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Anfang Dezember wurde der Abriss 
des Palastes der Republik in Berlin 
beendet. Eine Betrachtung. Seite 18

Die Zahl der Hungernden stieg 
innerhalb eines Jahres weltweit von 
848 auf 923 Millionen Menschen. 
Nach Angaben der Deutschen 
Welthungerhilfe herrscht in 33 von 
88 untersuchten Ländern eine 
»sehr ernste« oder »gravierende« 
Hungersituation. Am schlimmsten sei 
die Lage in der DR Kongo, in Eritrea, 
Burundi, Niger und Sierra Leone. 
Unter den Regionen steht Afrika 
südlich der Sahara am schlechtesten 
da, gefolgt von Südasien.

Schlechte Zeiten stehen uns 
bevor, sagt die Kanzlerin. Aber das 
Freiheits- und Einheitsdenkmal 
auf dem Schlossplatz in Berlin darf 
zehn Millionen Euro mehr kosten 
als geplant, weil der Sockel des 
früheren Kaiserdenkmals saniert 
werden muss. Klingt wie ein Witz, 
ist aber wahr.
Luc Jochimsen, 26. November

Kurz und erfolgreich soll der 
Landtagswahlkampf in Hessen 
werden. Seite 10
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Verleger Matthias Oehme über 
Verlagsprofi l, Krise und Bücher in 
Umbruchzeiten. Seite 38
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DENNIS BARD
25 Jahre, studiert Versorgungstechnik/Technische Gebäudeausrüstung 
in Trier und wohnt in Theley (Saarland). Aktiv im Jugendverband, organisierte 
mit das Red-Rock-Festival am 29. November in Blieskastel. Verbringt die 
Freizeit ansonsten mit Freunden auf dem Fußballplatz, im Kino oder zuhause 
mit guten Filmen und einem Pokerkoffer.

Was hat Dich in letzter Zeit am meisten überrascht?
Dass mich selbst in meiner tiefschwarzen Heimatgemeinde immer mehr Men-
schen mit »Weiter so« und »Ich wähle auch DIE LINKE, die sind unsere letzte 
Hoffnung!« ansprechen.

Was ist für Dich links?
Alles, was mit Solidarität, Toleranz, Frieden, sozialer Gerechtigkeit und Chan-
cengleichheit zu tun hat.

Worin siehst Du Deine größte Schwäche, worin Deine größte Stärke?
Das sollten andere beurteilen. Aber ich versuch’s. Meine größten Stärken: Kon-
taktfreude und die Fähigkeit, fast alles mit Humor nehmen zu können. Die größ-
te Schwäche: meine Unpünktlichkeit.

Was war Dein erster Berufswunsch?
Zoodirektor. Leider hat es bisher nur zum Zoo-Doku-Gucker und regelmäßigen 
Zoo-Besucher gereicht.

Wenn Du Parteivorsitzende wärst ...
… würde ich das Ganze wohl erst mal Oskar erklären müssen! Nein im Ernst, ich 
würde mir von den »Men in Black« dieses Blitzding ausleihen und bei allen Ge-
nossinnen und Genossen zum Einsatz bringen, damit wir alle ein für alle Mal 
vergessen, dass wir mal zwei Parteien waren!

Wann hast Du unlängst Solidarität gespürt?
Als sich bei den Demonstrationen gegen das Ende des Saarbergbaus nicht nur 
die Bergleute und ihre Familien beteiligten, sondern auch Saarländerinnen und 
Saarländer, die von den Grubenschließungen nicht selbst betroffen sind.

Wovon träumst Du?
Neben einer sozialeren, friedlicheren Welt auch ab und an von rosa Elefanten. 
Ich hoffe nur, dass mein erstgenannter Traum nicht genauso unrealistisch 
bleibt wie der mit den Elefanten.

Müssen Helden und Vorbilder sein?
Sie sind zwingend notwendig, damit sich Menschen an ihren orientieren und 
ihnen nacheifern können. Vorbilder tragen mit ihren guten Taten entscheidend 
dazu bei, dass Dinge wie Verantwortungsbewusstsein und Mitgefühl noch nicht 
ganz aus unserer Welt verschwunden sind.

Wann fühlst Du Dich gut?
Es gibt viele Momente ..., einige werde ich hier natürlich nicht nennen. Gut 
fühle ich mich, wenn es mir und den Menschen um mich herum gut geht, wenn 
die Sonne scheint, coole Musik im Radio läuft und wenn unsere politischen 
Gegner gerade nicht ganz so viel Spaß haben!

Wo möchtest Du am liebsten leben?
Ich bin sehr glücklich in meinem kleinen Heimatort Theley im wunderschönen 
Saarland. Und wenn ich da mal weg müsste, dann am liebsten nach Tholey – 
von da hat man einen wunderschönen Blick auf Theley!

Was bringt Dich zum Weinen?
Die Geschichten von Menschen, die an Hunger und Armut langsam zu Grunde 
gehen, wo Andere vor Reichtum und Überfl uss fast platzen. Ebenso traurig ma-
chen mich Schicksalsschläge wie schlimme Krankheiten.

Wie lautet Dein Lebensmotto?
Leben ist endlich. Lebe endlich! (Anke Maggauer-Kirsche)
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Gemeinsam 
für den Wechsel
Die Partei der Europäischen Linken verabschiedete 
in Berlin die Plattform für die Europawahl 2009

Die Partei der Europäischen Linken 
(EL) geht mit einer gemeinsamen Wahl-
plattform in den Europawahlkampf. Am 
29. November einigten sich die 19 Mit-
glieds- und elf Beobachterparteien aus 
23 Ländern in Berlin auf gemeinsame 
politische Forderungen und Kernaussa-
gen für den Wahlkampf.

Die rund 170 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Konferenz im Kino Ba-
bylon bekräftigten: Die Europäische 
Linke ist eine pro-europäische Par-
tei. Sie will die europäische Integra-
tion, aber eine Integration, die die In-
teressen der Mehrheit der Menschen 
und nicht die Interessen einiger trans-
nationaler Konzerne und der Finanz-
märkte in den Mittelpunkt stellt. Die Fi-
nanzmarktkrise darf nicht zu einer neu-

en Runde der Umverteilung von unten 
nach oben werden. Die Wahlen zum 
Europäischen Parlament fi nden in den 
Ländern zwischen dem 4. und 7. Juni 
2009 statt und sind eine Chance, die 
Grundlagen der Europäischen Union 
zu verändern und für Europa eine neue 
Perspektive zu eröffnen.

»Die Anzeichen, dass der Weltwirt-
schaft eine mehrjährige schwere Re-
zession bevorsteht, mehren sich. Wenn 
alle Welt nach dem Staat als Rettungs-
anker ruft, wenn es ohne Staatsbürg-

schaften nicht mehr geht – dann muss 
die Linke in Europa neue Fragen stel-
len und neue Antworten suchen«, be-
kräftigte Lothar Bisky, Vorsitzender der 
Partei der Europäischen Linken und 
der Partei DIE LINKE. In seinem Eröff-
nungsbeitrag zur Wahlkonferenz hob 
er hervor, dass die 400.000 Mitglieder 
der Europäischen Linken ein Potenzi-
al an Ideen, politischen Erfahrungen 
und Durchsetzungskraft verkörpern. 
Sie hätten mit der Verabschiedung der 
Wahlplattform die Aufgabe übernom-
men, dass die Europäische Linke als 
Adresse für Frieden, soziale Gerechtig-
keit, Demokratie, Ökologie und Solida-
rität europaweit anerkannt wird. »Un-
ser Ziel ist eine starke, gemeinsame 
Fraktion im Europäischen Parlament. 

EUROPÄISCHE LINKE
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Lothar Bisky, 
Vorsitzender der 
EL, stimmte auf 
der Wahlkonferenz 
im Traditionskino 
Babylon auf die 
Aufgaben im 
Europawahlkampf 
2009 ein.

Beraten und 
beschlossen: 
Vertreterinnen 
und Vertreter der 
30 Mitglieds- und 
Beobachter-
parteien der 
Europäischen 
Linken 
verabschiedeten 
in Berlin die 
gemeinsame 
Wahlplattform 
der EL.

Wir wollen die Stimme eines sozialen 
und demokratischen Europas sein und 
die Erfahrungen friedlicher Entwicklung 
und ökologische Verantwortung ein-
bringen«, betonte Lothar Bisky.

Francis Wurtz, im Europaparlament 
Vorsitzender der Konföderalen Frakti-
on der Vereinigten Europäischen Lin-
ken/Nordische Grüne Linke (GUE/
NGL), hob die Symbolik hervor, die von 
der gemeinsamen Wahlplattform aus-
geht. Damit werde der politische Wil-
le deutlich, jenseits aller Differenzen 
einen Wahlkampf mit gemeinsamen 
Inhalten zu führen. Er verwies auf die 
historische Krise des Kapitalismus, die 
zurzeit Europa und die Welt erschüttert. 
In Anlehnung an den Nobelpreisträger 
Joseph Stiglitz sagte er, dass diese Kri-
se die Berliner Mauer der Neoliberalen 
sei. Das scheinbar sichere Dogma des 
Neoliberalismus falle zusammen.

Im Mittelpunkt der Wahlplattform 
stehen Forderungen nach einer sozi-
alen und ökologischen Regulierung der 
europäischen Wirtschaft. Die Europä-
ische Linke will europäische Mindest-
standards zur Armutsvermeidung, bei-
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Konsequent gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Faschismus ... Die Konferenz 
gedachte der Opfer in der Gedenkstätte des ehemaligen KZ Sachsenhausen.

spielsweise einen Mindestlohn, der 
mindestens 60 Prozent der jeweils na-
tionalen Durchschnittslöhne beträgt 
und tarifl iche Vereinbarungen nicht in 
Frage stellt.

Die Europäische Linke kämpft für ein 
friedliches und partnerschaftliches Eu-
ropa. Abrüstung und Konversion sind 
zentrale Aufgaben. Die europäische 
Verteidigungsagentur soll durch eine 
Abrüstungsagentur ersetzt werden.

Für die Europäische Linke bleibt der 
demokratische Umbau Europas eine 
aktuelle Aufgabe. Alle Menschen sollen 
das Recht haben, die Gestaltung der 
EU und ihre künftige Entwicklung mit-
zubestimmen. Die Europäische Linke 

ist zutiefst überzeugt: Ein anderes Eu-
ropa ist möglich: »In unseren Ländern 
und gemeinsam führen wir die Parteien 
der Europäischen Linken in den Euro-
pawahlkampf 2009 … Wir wollen eine 
starke Fraktion im Parlament, um Eur-
opa verändern zu können. Jede Stim-
me für einen Kandidaten der Europä-
ischen Linken ist eine Stimme für ein 
friedliches, soziales, ökologisches, de-
mokratisches, feministisches und soli-
darisches Europa! Nimm deine Chance 
wahr, verändere Europa jetzt!«

Vor dem Konferenzbeginn im tradi-
tionsreichen Kino »Babylon« am Rosa-
Luxemburg-Platz liefen Filmausschnitte 

aus Slatan Dudows Streifen »Kuhle 
Wampe oder Wem gehört die Welt?«, 
berühmt geworden nicht zuletzt durch 
das Solidaritätslied von Brecht und Eis-
ler. Im Film fragen sich Arbeiter wäh-
rend einer Bahnfahrt, wer denn die un-
gerechte Welt, die jeden Tag millionen-
fach Not und Ungerechtigkeit bringt, 
verändern solle – »Die, denen sie nicht 
gefällt.« Erstmals aufgeführt wurde der 
Film vor 76 Jahren!

Während der Konferenz der EL spra-
chen Abgesandte der Mitglieds- und 
Beobachterparteien. Sie knüpften in 
ihren Diskussionsbeiträgen an den 
konkreten Bedingungen in den ein-
zelnen Staaten und in der EU an. Fi-

nanz- und Wirtschaftskrise war eines 
der meist gebrauchten Begriffe. Die 
Herrschenden würden nun versuchen, 
analysierte Alexis Tsipras, Vorsitzender 
von Synaspismos (Griechenland), die 
Kosten der Krise auf die unterdrück-
ten Klassen und Schichten zu übertra-
gen. Unsere Aufgabe sei es, diese An-
griffe zu stoppen. Notwendig sei der 
Kampf gegen rechtsextreme Ideologien, 
mahnte Daniel  Cirera von der Franzö-
sischen KP an. 

Die Sicherung von Arbeitsplätzen 
und des Friedens habe Priorität für 
die KP Böhmens und Mährens und für 
die tschechische Partei des Demokra-

tischen Sozialismus, unterstrichen ih-
re Vorsitzenden Vojtech Filip und Mi-
lan Neubert. Beide Parteien kämpfen 
gegen US-Stützpunkte und den beab-
sichtigten »Raketenschild«. Dies be-
tonte auch Marta Wusocka für die Jun-
gen Sozialisten in Polen.

Vertreter/innen von sozialen, Frau-
en- und Umweltverbänden sowie Ge-
werkschaften sprachen sich für die Fort-
setzung der Zusammenarbeit mit der EL 
bzw. der GUE/NGL aus. Ohne feminis-
tischen Blick würde der Wahlplattform 
etwas fehlen, konstatierten Eva Palomo 
Carmenes (Spanien) und Birgit Kron-
dorfer (Österreich) für das Netzwerk EL-
fem. Frauen seien besonders betrof-
fen von Ausbeutung und Ausgrenzung. 
Notwendig sei eine 50-Prozent-Quo-
te – auch in der eigenen Partei! Über-
zeugende und glaubwürdige Alterna-
tiven in jedem der EL-Länder wünscht 
sich Maurice Magis aus Wallonien (KP 
Belgien). Die Konzepte und Vorschläge 
der Linken, so Waltraut Fritz von der KP 
Österreich, müssten in einer verständ-
lichen Sprache verfasst sein und sich 
durch Respekt vor den Menschen aus-
zeichnen, ihnen solle die Würde wie-
dergegeben werden.

In der mehrstündigen Aussprache 
wurde immer wieder gemeinsames 
Handeln angemahnt: So wird am  
16. Dezember die EL mit Gewerk-
schaften und Sozialforen in Straßburg 
gegen die Richtlinie für die Erhöhung 
der Arbeitszeit demonstrieren; in Be-
lem (Brasilien) wird Ende Januar 2009 
das neunte Weltsozialforum stattfin-
den; am 3./4. April 2009 ist der Gip-
fel zum 60. Gründungstag der NATO 
Anlass zu Protesten ... »Unser Wahl-
kampf«, blickte Grasziella Mascia (Ri-
fondazione Comunista, Italien), stell-
vertretende Vorsitzende der EL, voraus, 
»wird ein Wahlkampf mit konkreten Ini-
tiativen und konkreten Aktionen sein.«

Am zweiten Tag des EL-Treffens führ-
te der Weg die Genossinnen und Genos-
sen in die Gedenkstätte des einstigen 
KZ Sachsenhausen. Der Antifaschis-
mus, der Kampf gegen Fremdenfeind-
lichkeit, Rassismus und Antisemitis-
mus gehören zum Grundkonsens der 
Europäischen Linken. In unserer Wahl-
plattform heißt es dazu: »Wir fordern 
die Einhaltung aller Rechte von Min-
derheiten und ein konsequentes Vor-
gehen gegen Rassismus, Fremden-
feindlichkeit, extremen Nationalismus, 
Chauvinismus, Faschismus, Antikom-
munismus, Homophobie und jede an-
dere Form von Diskriminierung.«

http://die-linke.de/politik/international/
dokumente_der_europaeischen_links-
partei

EUROPÄISCHE LINKE
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Weichmacher

Von Jens Jansen

FEUILLETON

e härter die Zeiten, umso wichtiger 
die Weichmacher. Derer gibt es 
viele. Wenn vor Weihnachten kein 
Kaufrausch, sondern Knauserigkeit 
ausbricht, dann werden die Su-

permärkte mit Lebkuchen gepfl astert. 
Wenn die Job-Center keine Jobs haben, 
müssen sie Zimtsterne als chemische 
Weichmacher aushängen. Wenn die 
Banken ihre Kunden Bange machen, 
sind Spekulatius als korruptive Weich-
macher rumzureichen. Die kahlen Bäu-
me in den Boulevards werden mit Lich-
terketten als optische Weichmacher be-
hangen. Die Warenhäuser berieseln die 
Kaufmuffel mit Adventsliedern als akus-
tische Weichmacher, deren beschau-
liches Tempo eine längere Verweildau-
er der Kundschaft garantiert. Solche 
Ideen treiben zwar den Werbeaufwand 
um acht Prozent, aber den Umsatz um 

16 Prozent in die Hö-
he. Und was immer 
man tut in der Markt-
wirtschaft: Es muss 
sich rechnen!

Nun hat sich aber 
die Marktwirtschaft 
als Ganzes in katas-
trophaler Weise ver-
rechnet: Die Ban-
kenkrise wurde zur 

Finanzmarktkrise, die Finanzmarkt-
krise mutiert zur Weltwirtschaftskrise 
und die Weltwirtschaftskrise zur Ver-
trauenskrise gegenüber dem Kapitalis-
mus als System! Wenn Fäulnis die be-
herrschenden Instanzen durchdringt, 
wird der Fäulnisgeruch beherrschend. 
Dann müssen die »verbalen Weichma-
cher« ran!

Zuerst wurde gesagt: Nun ja, ein, 
zwei Banken haben sich verhoben (Mi-
nimierungsweichmacher). Dann hieß 
es: Ja schön, es sind doch wohl fünf, 
sechs Großbanken, aber nur in den 
USA (territoriale Weichmacher). Da-
nach kam das Eingeständnis, dass 
viele Banken in vielen Staaten an Krü-
cken gehen, aber dass die Regierungen 
schon an Prothesen basteln (karitative 
Weichmacher). Und dann wurde offen-
bar, dass der ganze Finanzmarkt durch 
faule Pfandbriefe (pekuniäre Weichma-
cher) verseucht ist, was zu schweren 
wirtschaftlichen Folgen (ökonomische 
Weichmacher) ausufern kann. Aber da 
meldeten sich gleich die Beraterstäbe 
(akademische Weichmacher) mit dem 
Spruch: In jeder Krise steckt der Impuls 
zum Neubeginn. Juchhe!

Na, na, riefen die Analysten und 
Nachrichtenmagazine. Eine falsche 
Diagnose führt zur falschen Therapie. 
Man kann nicht einfach sagen: Eini-
ge Banker seien zu gierig. Dann wäre 
das eine moralische Panne. Für derlei 

wären die Priester zuständig. Wie aber, 
wenn das tatsächlich eine gesetzmä-
ßige Systemkrise ist? Wenn die objek-
tiven Ursachen viel tiefer liegen? Viel-
leicht ganz unten, wo die Schriften von 
Karl Marx liegen, die das Streben nach 
Maximalprofit als Triebfeder dieses 
Systems entlarven? Und tatsächlich 
führten die politischen Geschäftsführer 
in Washington und London schon das 
Wort »Verstaatlichung« (Hartmacher!) 
im Munde: Kredite nur gegen Aktien! 

Das machte den deutschen Unter-
nehmerverbänden gleich eine Gänse-
haut. Jetzt mussten propagandistische 
Weichmacher her! Verstaatlichung ist 
»Pfui!«. Damit sind die Kommunisten 
an den Baum gefahren. Wer wüsste das 
besser als die Kanzlerin, die mit ganz 
wenig Bananen aufwachsen musste? 
Kommt nicht in Frage! Höchstens eine 
»staatliche Beteiligung«. Und auch nur 
auf Zeit. Und sobald die betroffenen 
Banken und Konzerne wieder schwarze 
Zahlen schreiben, gehen die Aktien zu-
rück! Wir sind doch keine »Enteigner«!

Oh, doch! 90 Prozent aller Deut-
schen haben kein produktives Eigen-
tum. Immer mehr Mittelständler wer-
den an die Wand gedrückt. Millionen 
Menschen werden in prekäre Beschäf-
tigungsverhältnisse oder in die Er-
werbslosigkeit gedrängt. Den Rentnern 
droht Altersarmut. Die Bildung muss 
betteln. Die Krankenhäuser sind krank. 
Die Schulden erwürgen Millionen, aber 
die Millionäre werden immer reicher. 
Das liegt doch nicht am Vollmond? Das 
hat mit den Besitz- und Machtverhält-
nissen zu tun. Das ändert doch keine 
Bankaufsicht?

Wo fi x mal 500 Milliarden als Bürg-
schaft für gescheiterte Betrüger bereit-
stehen, da fehlt es nicht an Geld, da 
fehlt es an der gerechten Verteilung! 
Das verlangt eine qualifi zierte Mitbe-
stimmung. Und die gibt es nicht ohne 
qualifizierten Mitbesitz. Das Prinzip 
»Stütze nur gegen Anteile« wäre kei-
ne Enteignung, sondern ein regulärer 
Aufkauf. Dann würden die Topmana-
ger eines Tages statt dem 200-fachen 
ihrer Angestellten nur das 20-fache 
verdienen. Aber der restliche Gewinn, 
der jetzt die Banken zum Spielkasino 
macht, kann in die öffentliche Daseins-
vorsorge und in eine gewinnträchtige 
Zukunftsforschung fl ießen.

Das Grundgesetz macht den Über-
gang vom Raubtierkapitalismus zur Zi-
vilgesellschaft mit der sozialen Bin-
dung des Eigentums möglich. Der 
große Rundum-Beschiss der Reichen 
macht es nötig. Eben deshalb erfi nden 
die Herrschenden immer neue Weich-
macher. Und daher drohen uns harte 
Zeiten!

J
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Wir nehmen noch Mitglieder auf!
Erfolgreiche Mitgliedergewinnung in Köln: Bald sollen es eintausend Genossinnen 
und Genossen sein

Unsere Partei gewinnt zurzeit viele 
neue Mitglieder. Ein besonders erfolg-
reicher Kreisverband ist Köln. Im ersten 
Jahr der vereinigten LINKEN gewannen 
die Kölnerinnen und Kölner 352 neue 
Mitglieder hinzu, eine glatte Verdop-
pelung. Dafür wurden sie auf dem Par-
teitag in Cottbus ausgezeichnet. Zwi-
schenzeitlich ist die Mitgliederzahl auf 
über 800 angewachsen. Was kann man 
aus dem Erfolg der Kölner lernen? Das 
fragte »DISPUT«, und hier ist die Ant-
wort von Angelika Link-Wilden, stellver-
tretend für die Kölner »Projektleitung 
Mitgliederwerbung«.

Die erste Erkenntnis lautet: Eine ak-
tive Mitgliederwerbung ist tatsächlich 
notwendig und kann sehr viel bewirken. 
Das Universum der Nichtmitglieder un-
serer Partei kann man grob in folgende 
Gruppen aufteilen:

■ ■ Menschen, die von ganz alleine 
ihren Weg zu uns fi nden. Nach der Ver-
einigung im Sommer 2007 waren das 
nicht wenige. Diese Leute brauchen kei-
ne aktive Mitgliederwerbung. Das soll-
te uns aber nicht zu falschen Schluss-
folgerungen verleiten.
■ ■ Menschen, die uns wählen und 
sich eine Mitgliedschaft unter Umstän-
den vorstellen können. Die Erfahrung 
zeigt, dass diese Gruppe erheblich 
zahlreicher ist als die erste. Diese Leu-
te stellen oft Fragen an die Inhalte un-
serer Politik. Vor allem aber wollen sie 
wissen, was es praktisch bedeutet, Par-
teimitglied zu sein. »Wollen die mich 
da überhaupt haben?«, »Hören die zu, 
wenn ich auch mal was sage?«, »Was 
sind das überhaupt für Leute? Will ich 
mit denen meine Freizeit verbringen?« 
So oder so ähnlich klingen die oft un-
ausgesprochenen Fragen, anhand de-
rer wir als Partei zunächst mal geprüft 
werden, bevor sich Interessierte zum 
Beitritt entschließen.
■ ■ Dann gibt es noch Leute, die uns 
wählen und aus verschiedenen Grün-
den auf keinen Fall Mitglied werden 
wollen. Die sollten wir nicht vor den 
Kopf stoßen, aber für die Mitglieder-
werbung sind sie uninteressant. 
■ ■ Die letzte und größte Gruppe sind 
diejenigen, die uns nicht wählen und 
sich auch eine Mitgliedschaft keines-
falls vorstellen können. In dieser Grup-

pe sind viele Menschen, die wir als 
Partei in Zukunft auch erreichen wol-
len. Für die heutige Mitgliederwerbung 
sind sie aber uninteressant.

Zusammengefasst geht es also dar-
um, die Leute, die sich eine Mitglied-
schaft generell vorstellen können, auf-
zuspüren und mit ihnen in eine erfolg-
reiche Kommunikation zu treten. Und 
was wir in der Praxis nie vergessen dür-
fen: Es handelt sich um die Gruppe der-
jenigen, die aktiv zur Mitgliedschaft 
eingeladen werden möchten.
Die zweite Erkenntnis lautet: Un-
ser wichtigster Werbeträger sind wir 
selbst, und die wichtigsten Werbemit-
tel sind erstens das persönliche Ge-
spräch, zweitens das persönliche Ge-
spräch und drittens das persönliche 
Gespräch. All die schönen Druckma-
terialien, Veranstaltungen, Infostände 

– ohne persönliches Gespräch spielt 
das alles keine große Rolle. Also müs-
sen wir Wege fi nden, unseren Auftritt 
und unsere Veranstaltungen so zu ge-
stalten, dass man miteinander ins Ge-
spräch fi ndet. Bodenzeitungsaktionen 
(was das ist, kann DISPUT vielleicht in 
einer späteren Ausgabe erklären), die 
zum Mitmachen einladen, bringen 
viel mehr gute Gespräche als der klas-
sische Infostand, hinter dem man sich 
leicht verschanzen kann. 

Gesprächsorientierte, kleinere Ver-
anstaltungsformate sind lohnend, 
ebenso Gesprächskreise mit Abgeord-
neten, Kino- oder Theater abende oder 
gezielte kleinere Abend- oder Tagesver-
anstaltungen speziell für Interessierte. 
Gute Erfahrungen haben wir auch mit 
einer zweisprachigen Veranstaltung 
deutsch-türkisch gemacht.

Bei größeren Veranstaltungen kann 
nicht jeder zu Wort kommen. Aber man 
kann dazu einladen, anschließend noch 
bei einem Getränk in der Kneipe ins Ge-
spräch zu kommen. Die Einladung dazu 
kann man sehr gut mit einem »Werbe-
block« verbinden, etwa so: »Liebe Gäs-
te, zum Schluss noch der Werbeblock 
in eigener Sache mit einer wichtigen In-
formation. Unsere Partei ist angetreten, 
eine Wende zu sozialem Fortschritt in 
unserem Land durchzusetzen. Das ist 
ein großes Ziel, und wir sind eine jun-
ge, kleine Partei. Wir brauchen sehr viel 
Unterstützung, und wir brauchen ganz 
besonders Ihre Unterstützung! Die 

konsequenteste Form der Unterstüt-
zung ist die Mitgliedschaft, und die gu-
te Nachricht lautet: Wir nehmen noch 
Mitglieder auf! Was ist das Schlimmste, 
was einem passieren kann, wenn man 
Mitglied bei der LINKEN wird? Ja, genau, 
man muss Beitrag zahlen. Aber das 
meine ich nicht. Nun, das Schlimms-
te, was einem passieren kann ist, dass 
es einem nicht gefällt! Und was macht 
man dann? Na dann tritt man eben wie-
der aus! Das kann man jederzeit. Also, 
es passiert gar nichts Schlimmes, und 
es ist doch so wichtig, diese Partei und 
ihr Projekt zu unterstützen. Beitritts-
anmeldungen fi nden Sie auf dem Info-
tisch dort vorne. Und nun möchte ich 
alle, die zum ersten Mal bei einer Ver-
anstaltung der LINKEN sind, einladen 
auf ein Kölsch oder sonstiges Getränk 
in der Kneipe XY gleich um die Ecke. Wir 
freuen uns darauf, das Gespräch mit Ih-
nen dort noch fortsetzen zu können.«

Nie vergessen: Die Leute in unserer 
Zielgruppe brauchen eine klare Ansa-
ge, dass gerade sie gebraucht werden. 
Wenn wir das vergessen, glauben die, 
wir bekommen es auch alleine hin.
Die dritte Erkenntnis lautet: Systema-
tisches Vorgehen lohnt sich. Bei jedem 
öffentlichen Auftritt unserer Partei la-
den wir die Menschen, mit denen wir 
ins Gespräch kommen, dazu ein, uns 
eine Kontaktadresse – vorzugswei-
se die Emailadresse – zu hinterlas-
sen, damit wir sie zu Veranstaltungen 
einladen können. Diese Kontaktadres-
sen werden natürlich sorgsam gesam-
melt, und in Abständen erhalten die In-
teressierten von uns Einladungen. Wer 
heute schon was anderes vorhat, der 
kommt eben beim nächsten Mal. Wir 
bleiben jedenfalls am Ball.

Zum systematischen Vorgehen ge-
hört auch, von Zeit zu Zeit mit einer 
großen, öffentlichkeitswirksamen Ver-
anstaltung auf sich aufmerksam zu ma-
chen. In Köln war das eine Veranstal-
tung mit Gregor Gysi im Februar 2008, 
zu der 600 Menschen kamen. Für den 
5. Dezember 2008 ist eine weitere Ver-
anstaltung mit Oskar Lafontaine ge-
plant, die vermutlich ähnlich gut be-
sucht und von der örtlichen Presse re-
gistriert wird. Solche Ereignisse werden 
tüchtig beworben, und immer, immer, 
immer gehört die Telefonnummer un-
seres Büros und die Website www.die-
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linke-koeln.de auf die Materialien. Wo-
mit wir bei der Website sind. Tatsäch-
lich gingen im Umfeld der Gysi-Ver-
anstaltung die Besucherzahlen der 
Website schlagartig in die Höhe. Das 
zeigt: In der Verknüpfung der Medien 
liegt im Internetzeitalter ein Schlüssel 
zum Erfolg. 

Auf der Website fi nden sich auch 
die Termine aller von Gliederungen 
des Kreisverbandes angebotenen Ver-
anstaltungen. Website und das Inter-
net lassen noch Phantasie für zukünf-
tige Angebote, mehr Interaktivität im 
Web oder einen eigenen Email-News-
letter. Nicht nur für kleinere Kreisver-
bände wäre es sicher zweckmäßig, 
wenn unsere Parteizentrale, die ja ei-
nen guten Newsletter produziert, sich 
mal was überlegt, wie sie die Kreisver-
bände bei so etwas infrastrukturell un-
terstützen kann.
Eine vierte Erfahrung: Die Mitglieder-
werbung eignet sich sehr gut für Pro-
jektarbeit. In Köln jedenfalls wurde ei-
ne Projektgruppe beauftragt, die Akti-
vitäten der Partei zu organisieren und 
zu koordinieren. Wie muss man sich 
das vorstellen? Das von der Mitglieder-
versammlung im März 2007 beschlos-
sene, mehrfach bekräftigte Projekt-
ziel lautet: Wir wollen eintausend Mit-
glieder werden in Köln. Zum Zeitpunkt 
des Beschlusses waren wir 350. Die 
Zahl 1.000 ergab sich durch Vergleich 
mit der WählerInnen/Mitglieder-Quo-
te anderer Parteien in Köln auf der Ba-

sis des Wahlergebnisses von 2005. Der 
Kreisvorstand setzte eine Projektlei-
tung ein. Jedes Mitglied im Kreisver-
band kann mitarbeiten, und es sind oft 
an die 20 Genossinnen und Genossen, 
die zu den Treffen kommen. Die Pla-
nung wird von der Projektgruppe selb-
ständig erarbeitet und umgesetzt. Die 
wichtigsten Vorhaben werden regelmä-
ßig der Mitgliederversammlung vorge-
legt und mit dem Vorstand abgestimmt. 
Die Projektgruppe verfügt über ein vom 
Vorstand bereitgestelltes Budget. So 
kann sie, unabhängig vom Rhythmus 
des Sitzungssozialismus des Vorstan-
des, schnell und zielstrebig agieren. So 
macht Politik Spaß!

Trotzdem verstehen wir Mitglieder-
werbung als Aufgabe der gesamten 
Partei. Nur weil alle Gliederungen und 
viele, viele Mitglieder sich persönlich 
für die Mitgliederwerbung engagierten 
und engagieren, konnten wir die guten 
Ergebnisse in Köln erzielen. Die Pro-
jektgruppe hat die Aufgabe, der ganzen 
Partei in Köln konzeptionell und organi-
satorisch zuzuarbeiten, nicht aber, den 
Job alleine zu machen.

2009 wollen wir die von den Wahl-
kämpfen ausgehende Politisierung 
konsequent auch für die Mitgliederwer-
bung nutzen. Gerade wurde das Partei-
fahrzeug vom Fabrikat »Ape« zum roten 
Suppenmobil nach niederländischem 
Vorbild umgebaut. Damit werden wir 
in Zukunft an den Brennpunkten sozi-
aler und politischer Kämpfe, bei Streiks 

und Demos auftauchen und Suppe aus-
schenken – natürlich tiefrote Tomaten-
suppe. Mit dieser Art Sympathiewer-
bung haben die Niederländer super-
gute Erfahrungen gemacht, und das 
wollen wir kopieren. Sehr gut sind wir 
in Köln bei der Zielgruppe der Hartz-IV-
Empfänger/innen. Im Kreisverband hat 
sich eine eigenständige Projektgruppe 
Hartz IV gegründet, die hervorragende 
Arbeit leistet.

Eine Anzahl namhafter Kölner Ge-
werkschafterinnen und Gewerkschaf-
ter sind inzwischen Mitglieder unserer 
Partei. Auch in den türkischen bzw. 
kurdischen Migrantengemeinschaften 
sind wir gut vertreten. Eine Schwach-
stelle ist noch die geringe Mitglieder-
zahl unserer Jugendorganisation und 
ganz besonders der Hochschulgruppe. 
Und das in einer großen Universitäts-
stadt mit mehr als 80.000 Studis. Die 
gravierendste Schwachstelle, wie über-
all in Nordrhein-Westfalen, ist der ge-
ringe Frauenanteil. Wie kann man das 
ändern? Die Lösung hat bisher nie-
mand gefunden. Es bleibt also noch 
einiges zu tun, und wir werden sehen,  
wie es mit der Mitgliederwerbearbeit 
in Köln weitergeht, wenn das große 
Ziel »1.000« voraussichtlich im nächs-
ten Jahr erreicht sein wird.

Infos und Materialien zu den ange-
sprochenen Aktionen stellen wir gerne 
zum Nachmachen zur Verfügung.

 
projektleitung.mw.koeln@email.de

Klasse Mitgliedergewinnung: Anerkennung gab’s für den Kölner Kreisverband auf dem Bundesparteitag in diesem Jahr.
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Kurz und bündig
Für den erfolgreichen Wahlkampf in Hessen: Mitstreiterinnen und Mitstreiter, 
mitgemacht! Von Mark Seibert

Wenn die Hessinnen und Hessen am 
18. Januar wählen, wird DIE LINKE den 
kürzesten Wahlkampf ihrer Geschich-
te hinter sich gebracht haben. Seit der 
Aufl ösung des Landtages blieben nur 
wenige Wochen, um Kandidatinnen 
und Kandidaten zu wählen und eine 
Wahlstrategie zu verabreden. 

DIE LINKE hat die Herausforderung 
angenommen, schließlich geht es um 
einiges: um ein Konjunkturprogramm, 
um mehr Geld für Bildung, um erneu-
erbare Energien. Wie wichtig eine star-
ke LINKE für Hessen ist, zeigt das Bei-
spiel Studiengebühren. Die von Roland 
Koch eingeführten Gebühren schaff-
te DIE LINKE mit den Stimmen von SPD 
und Grünen wieder ab, woraufhin die 
Hochschulen zwischen Kassel und 
Darmstadt einen Einschreibe-Rekord 
verzeichnen konnten. 

Ein gutes Wahlergebnis für DIE LINKE 
ist die Voraussetzung für eine sozial ge-
rechte Politik in Hessen. Denn die Que-
relen dort haben eines gezeigt: Verläss-
lich sozial ist nur DIE LINKE, während 
CDU, SPD, Grüne und FDP sich von Ja-
maika über Ampel bis Große Koalition 
alles vorstellen können.

Deshalb heißt es jetzt, die Ärmel 
hochkrempeln und solidarisch mit den 
Hessinnen und Hessen sein. Wegen der 
Feiertage wird sich der Wahlkampf auf 
drei Wochenenden beschränken. Am 
13. und 14. sowie am 20. und 21. De-
zember werden die roten Wahlkampf-
teams die Neujahrsbotschaft von Oskar 
und Gregor in die Briefkästen vertei-

len. Am 10. und 11. Januar beginnt  der 
heiße Wahlkampf. Aus allen Landes-
verbänden machen sich Wahlkämpfe-
rinnen und -kämpfer auf den Weg. Wer 
bei der kürzesten Kampagne dabei 
sein will, meldet sich telefonisch un-
ter (030) 24 00 93 45 bei der Bundes-
geschäftsstelle.

Als Belohnung gibt es viele Stimmen 
für DIE LINKE, sozial gerechte Politik für 
Hessen und für uns alle einen guten 
Start ins Superwahljahr 2009.

Frankfurt am Main, 1. Dezember: 
KandidatInnen für den hessischen 
Landtag und Parteivorsitzender 
Oskar Lafontaine stimmten knapp 
2.000 SympathisantInnen auf 
den wichtigen Wahlkampf ein.
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Was ist Dir die Partei wert?
Im Entrichten des Beitrages drückt sich die Verbundenheit des Mitglieds 
mit seiner Partei aus Von Karl Holluba, Bundesschatzmeister

In ihren Oktober-Sitzungen haben sich 
Parteivorstand und Bundesfinanzrat 
mit der Rechenschaftslegung der Par-
tei für 2007 und der Mitglieder- und 
Beitragsentwicklung beschäftigt. Die 
Rechenschaftsberichte der Partei DIE 
LINKE für 2007 und der WASG für den 
Zeitraum vom 1.1. bis 15.6.2007 sind 
termingerecht fertiggestellt und – mit 
dem Testat des Wirtschaftsprüfers ver-
sehen – an den Präsidenten des Deut-
schen Bundestages eingereicht wor-
den. Sie sind unter www.die-linke.de/
partei/fakten/fi nanzen veröffentlicht.

Der Parteivorstand hat allen auf 
dem Gebiet der Parteifi nanzen haupt- 
und ehrenamtlich Tätigen herzlich ge-
dankt und festgestellt, dass die fi nan-
zielle Lage der Partei stabil und die Fi-
nanzwirtschaft der Partei solide ist. Da-
zu nur wenige Fakten:

Per 31.12.2007 weisen wir 71.711 
Mitglieder aus; zum 30.9.2008 sind 
76.139 Mitglieder erfasst. Die Gesamt-
einnahmen im Jahr 2007 von 22.434 T€ 
übersteigen die Ausgaben um 2.464 
T€. Durch diese Mehreinnahmen und 
die Übernahme des Reinvermögens 
der WASG per 15.6.2007 von 345 T€ hat 
sich das Reinvermögen der LINKEN auf 
23.004 T€ erhöht. Die Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen betrugen 2007 ins-
gesamt 9.196 T€. Staatliche Mittel ha-
ben wir in Höhe von 8.815 T€ erhalten.

Grundlage stabiler Parteifinanzen 
sind für DIE LINKE die Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen. Sie sind für uns als 
Mitgliederpartei weiterhin die Haupt-
einnahmequelle, und mit 41 Prozent 
haben sie auch den größten Anteil 
an den Gesamteinnahmen. DIE LINKE 
kann nicht mit Großspenden von Kon-
zernen, Banken und anderen großen 
Unternehmen rechnen, weil unsere Po-
litik nicht deren Interessen entspricht. 
Wir sind auf die Mitgliedsbeiträge un-
serer Mitglieder und Kleinspenden von 
Mitgliedern und SympatisantInnen an-
gewiesen. 

Unsere Partei ist politisch und fi nan-
ziell so stark, wie sie von der Mitglied-
schaft unterstützt wird. In der Entrich-
tung des Mitgliedsbeitrages drückt sich 
die Verbundenheit des Mitglieds mit 
seiner Partei aus. Das ist für mich kei-
ne Floskel, sondern entspricht meinem 
Grundverständnis von einer sozialisti-
schen Partei.

Die Abrechnung der Einnahmen aus 
Mitgliedsbeiträgen für das Jahr 2007 
hat gezeigt, dass viele Mitglieder ih-
rer satzungsgemäßen Beitragspfl icht 
nachkommen. Dafür möchte ich herz-
lich danken. Wir mussten aber auch 
feststellen, dass ein beträchtlicher Teil 
der Mitglieder von uns nicht erreicht 
werden konnte und die von den Dort-
munder Parteitagen beschlossene Bei-
tragsordnung, die seit dem Parteitag 
der LINKEN 2008 einheitlich gilt, nicht 
in ausreichendem Maße durchgesetzt 
wird.

Der Durchschnittsbeitrag pro Mit-
glied und Monat ist in der Gesamtpar-
tei von 12,52 € auf 10,69 € zurückge-
gangen. Einen krassen Unterschied 
gibt es zwischen den Landesverbänden 
in den neuen und in den alten Bundes-
ländern: Ost 13,44 €, West 3,80 €. Da-
mit können wir uns natürlich nicht zu-
frieden geben.

Für die weitere Stärkung unserer Par-
tei ist es dringend erforderlich, dass die 
Beitragskassierung in der politischen 
Arbeit nicht nur der Schatzmeister/in-
nen, sondern aller Vorstände einen hö-
heren Stellenwert erhält. Natürlich weiß 
ich, wie schwierig gerade 2007, im Jahr 
der Vereinigung, die Bedingungen in 
den Landesverbänden waren. Bei zum 
Teil völlig neuen Organisationsstruktu-
ren und einer Vielzahl von personellen 
Veränderungen ist es nicht gelungen, al-
le Mitglieder in die Beitragskassierung 
einzubeziehen. Wir freuen uns über den 
großen Mitgliederzuwachs, vor allem in 
den alten Bundesländern. Jedes Mit-
glied bringt seine Erwartungen, Wün-
sche und Anforderungen in die Partei 
mit, die wir noch nicht überall erfüllen 
können. Wichtig ist das persönliche Ge-
spräch mit dem Mitglied in den Kreis-
verbänden – auch zur Beitragskassie-
rung: Was ist Dir DIE LINKE wert? Die 
Partei braucht Deinen Mitgliedsbeitrag 

– natürlich entsprechend den persön-
lichen sozialen bzw. finanziellen Be-
dingungen. Die Wahrnehmung von Mit-
gliederrechten bedingt auch die Erfül-
lung der satzungsgemäßen Pfl icht zur 
Beitragskassierung.

Entscheidend ist es, möglichst 
durchgängig das Beitragseinzugsver-
fahren über den Landesvorstand zu 
organisieren. Das entlastet die Kreis-
verbände von mühevoller fi nanztech-

nischer Arbeit und setzt Zeit für poli-
tische Aktivitäten frei.

Jedes Mitglied sollte auch wis-
sen, dass sein Beitrag entsprechend 
der Bundesfinanzordnung vollstän-
dig im Landesverband verbleibt und 
dort der Finanzierung der politischen 
Arbeit und dem Ausbau bzw. der Auf-
rechterhaltung von Organisations- und 
Personalstrukturen dient. Für das Ver-
trauensverhältnis zwischen Mitglied 
und Vorstand – eine wesentliche Vor-
aussetzung der Beitragszahlung – ist 
es wichtig, dass auch die Finanzbe-
ziehungen zwischen Kreisverbänden 
und Landesvorstand solidarisch und 
reibungslos funktionieren. Natürlich 
möchten die Mitglieder auch spüren, 
dass ihr Beitrag zur politischen Arbeit 
im Kreisverband beiträgt.

Einnahmen aus Mitgliedsbeiträgen 
und Spenden (und auch aus Mandats-
trägerbeiträgen) sind eine Grundlage 
für die Festsetzung staatlicher Mittel 
gemäß Parteiengesetz. Deshalb führt 
die Verbesserung der Beitragskassie-
rung auch dazu, dass sich durch die Er-
höhung der Zuschüsse an die Partei im 
Rahmen der staatlichen Teilfinanzie-
rung die Bedingungen für die Finanzie-
rung der Gesamtpartei verbessern.

Ich bin zuversichtlich, dass wir die 
Beitragskassierung in unserer Partei 
weiter stabilisieren und verbessern 
können. In vielen Situationen in der 
Geschichte der PDS und auch in der 
relativ kurzen Zeit des Bestehens der 
WASG (zum Beispiel beim NRW-Land-
tagswahlkampf 2005) haben die Mit-
glieder bewiesen, dass auf sie Verlass 
ist. Warum sollte das in der LINKEN und 
gerade im bevorstehenden Superwahl-
jahr 2009 anders sein? Ich setze auf die 
Unterstützung der Arbeit unserer Partei 
durch die Mitglieder, durch politische 
Aktivität, die Entrichtung des Mitglieds-
beitrages und auch durch Spenden. Für 
die Wahlkämpfe im Jahr 2009 haben 
wir uns eine zentrale Spendenkampag-
ne vorgenommen, bei der wir mit der 
Unterstützung der Mitglieder und vie-
ler SympathisantInnen rechnen.

Wir wollen 2009 gemeinsam wei-
tere politische Erfolge erzielen und den 
Wechsel zu einer sozial gerechteren Po-
litik erreichen. Dabei bauen wir auf die 
Mitgliedschaft der LINKEN. Ich bin und 
bleibe optimistisch!

MITGLIED
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Die Abrissbirne stoppen
Erfahrungen aus der Ratsfraktion. Zur Geschichte der Moerser Linken seit 1998 
Von Gabriele Kaenders

Die Geschichte der Ratsfraktion OLiLi/
DIE LINKE in Moers (Nordrhein-West-
falen) geht auf den 21. Oktober 1998 
zurück. An jenem Tag trafen sich Mit-
glieder der PDS, der DKP und partei-
lose Linke und gründeten die »PDS/
Offene Linke Liste Moers«. Die Basis-
gruppe verfolgte das Ziel, linke Kräfte 
zu bündeln. Im September 1999 zogen 
wir dann als PDS/Offene Linke Liste auf 
Anhieb in den Rat ein. Der parteilose 
Dirk Hooymann vertrat uns im Rat fünf 
Jahre als Einzelkämpfer. Unsere Arbeit 
im Rat griff konkrete Probleme der Men-
schen auf, zum Beispiel die Förderung 
von Barrierefreiheit, den Widerstand 
gegen Kürzungen im Bildungs-, Kultur- 
und Sozialbereich und die Abwehr von 
Privatisierungen.

Zwei Mandate

Zur Kommunalwahl 2004 konnten wir in 
sämtlichen Wahlkreisen Kandidatinnen 
und Kandidaten aufstellen. Unser Pro-
gramm war bewusst sozialistisch aus-
gerichtet. Neben Forderungen zu kom-
munalen Themen griffen wir zentrale 
Probleme wie Rentenkürzungen, Ge-
sundheitsreform, Bildungs- und Sozial-
kahlschlag auf und verbanden die bei-
den Ebenen. Auf dieser Grundlage führ-
ten wir einen erfolgreichen Wahlkampf 
und erzielten zwei Ratsmandate. Teile 
der anderen Ratsfraktionen versuchten 
zu verhindern, dass wir den Fraktions-
status erhielten. Sie blieben aber auf-
grund der gesetzlichen Vorgaben er-
folglos. Unterstützt wurden wir im Wahl-
kampf von unserer Partnerorganisation, 
dem Kreisverband der PDS Märkisch-
Oderland (Brandenburg), und den Ge-
nossinnen und Genossen aus Seelow 
und Altlandsberg.

Das Erreichen des Fraktionsstatus 
veränderte unsere Arbeit grundlegend. 
Wir bekamen eine halbe Mitarbeiter-
stelle, ein gut ausgestattetes Frakti-
onsbüro und damit endlich eine öffent-
liche Anlaufstelle für die Bürgerinnen 
und Bürger. Wir erhielten Sitze in al-
len Ausschüssen. Auch wenn wir dort 
nicht stimmberechtigt sind, so ergibt 
sich doch ein sehr gründlicher und dif-
ferenzierter Einblick in die kommunal-
politischen Probleme der Stadt, was 
für unsere Arbeit außerordentlich wich-
tig ist. Als Fraktion haben wir im Stadt-

rat das Recht, Anträge zu stellen, und 
wir sind stimm- und redeberechtigt. So 
können wir durchaus Einfl uss nehmen. 
Anfangs von der Presse gemieden, ge-
ben wir jetzt über regelmäßige Presse-
mitteilungen unsere Sicht der Dinge zu 
Problemen und Entscheidungen weiter. 
Außer den zwei Ratsmitgliedern gehö-
ren zur Fraktion drei Sachkundige Bür-
ger.

Unsere Arbeit im Rat wird unter an-
derem geprägt durch den Kampf gegen 
die Privatisierung öffentlicher Daseins-

geht – wir haben gewonnen. Die Be-
geisterung der Moerserinnen und Mo-
erser war bei der Unterschriften-Sam-
melaktion unübersehbar. Da hat sich 
jemand ihrer Bedenken, Vorstellungen 
und Forderungen angenommen – das 
zeigte Wirkung. Mit dieser Aktion konn-
ten wir uns erstmals auch deutlich von 
den beiden anderen Oppositionsfrak-
tionen im Stadtrat (CDU und Freie Bür-
ger) abgrenzen. Die CDU hatte im Vor-
feld zwar Stimmung gegen den Abriss-
beschluss gemacht, sich an dem Bür-
gerbegehren aber nicht beteiligt. Und 
nicht zuletzt: Die Basisarbeit auf der 
Straße hat uns zu unseren Wurzeln zu-
rückgebracht und uns die Wichtigkeit 
des direkten Bürgerkontaktes erneut 
vor Augen geführt. In vielen Bereichen 
haben wir uns durch Sachverstand und 
Einsatz die Achtung von Bürgerinnen 
und Bürgern, Verwaltung, Presse und 
Politik erarbeitet

Seit der letzten Kommunalwahl sind 
mehrere parteilose Mandatsträger in 
die Partei eingetreten. Dadurch sind wir 
als Partei DIE LINKE deutlich gestärkt. 
Dennoch wollen wir 2009 zu den Kom-
munalwahlen wieder als »DIE LINKE. 
Offene Linke Liste« antreten. 

Die Basis jeder Fraktion ist und bleibt 
die Parteigliederung vor Ort. Durch den 
Zusammenschluss von Linkspartei.PDS 
und WASG hat sich die Zahl der Partei-
mitglieder fast verdoppelt. Seit Grün-
dung der Partei DIE LINKE sind wei-
tere Interessenten Mitglied geworden. 
Für uns ist es noch ein gutes Stück Ar-
beit, uns inhaltlich abzustimmen und 
organisatorisch einheitlich zu agieren. 
Das Zusammenfinden aus verschie-
denen Parteien und Organisationen 
ist nicht so einfach. Die einen werden 
als »bessere Sozialdemokraten«, die 
anderen als »Kommunisten« bearg-
wöhnt. Hier gilt es, Vorurteile abzubau-
en, Vorurteile, die unter anderem aus 
der Unwissenheit über die Absichten 
und Ziele des jeweils anderen herrüh-
ren. Hinzu kommen die neuen Partei-
mitglieder, die die Hoffnungslosigkeit 
im ALG-II-Bezug zu uns geführt hat. Ih-
nen gilt unsere besondere Verantwor-
tung. Wir wollen sie aber auch für un-
sere Ziele gewinnen, um sie auf Dauer 
in die Parteiarbeit einzubinden.

Ein großes Problem sind weiterhin 
die vorhandenen geringen Geldmittel 

KOMMUNAL

vorsorge. Während der letzten vier Jahre 
wurden Müllabfuhr und Stadtreinigung, 
der Bäderbetrieb, die Schulsanierung, 
die Friedhofspfl ege, das Stadtmarke-
ting und der gesamte Kulturbereich in 
eine Anstalt öffentlichen Rechts bzw. in 
verschiedene GmbH ausgegliedert. In 
die dortigen Gremien wurden wir aus 
naheliegenden Gründen nicht einbezo-
gen. Die Entscheidungen fallen außer-
halb der von den Bürgerinnen und Bür-
gern gewählten politischen Gremien. 
Skandale, wie die über Nacht vorge-
nommene Schließung des einzigen 
Hallenbades und eines großen Sport-
zentrums, sind nicht nachvollziehbar 
und können kaum begründet werden.

Unser größtes Projekt läuft noch. Wir 
haben die notwendigen Stimmen für 
ein Bürgerbegehren gegen den Abriss 
der Bibliothek und das PPP-Projekt (Pu-
blic Private Partnership, öffentlich-pri-
vate Partnerschaft) eines Rathaus-Neu-
baus gesammelt. Die regierende Am-
pel lehnte die Anträge für das Bürger-
begehren und die Durchführung eines 
Bürgerentscheides ab. Dagegen klagen 
wir jetzt mit Unterstützung des Vereins 
zur Förderung direkter Demokratie.

Schon jetzt können wir feststel-
len: Egal wie das Bürgerbegehren aus-

Wir erachten es für dringend 
erforderlich, die Stellung der 
Kommunen im föderalen System 
auszubauen. Die Ausgestaltung 
der kommunalen Selbstverwal-
tung muss auf die Gewährleistung 
politischer, wirtschaftlicher, 
sozialer, juristischer und fi nan-
zieller Freiheiten ausgerichtet sein.
Programmatische Eckpunkte, 2007
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ANTRAG

Frau Bundeskanzlerin
Angela Merkel
Willy-Brandt-Straße 1
10557 Berlin

Antrag auf Bürgschaft der Bundes-
regierung – Bitte um persönlichen 
Risikoschirm

Sehr geehrte Frau Bundeskanzle-
rin, Ihre Initiativen zur Beilegung der 
internationalen Finanzkrise verfolge 
ich mit großem Interesse. Auch Ihre 
feierliche Erklärung, dass Sie für die 
Spareinlagen aller Bundesbürger ga-
rantieren, hat mich sehr beeindruckt, 
aber leider nicht beruhigt, zumal 
ich über nennenswerte Sparbeträge 
überhaupt nicht verfüge.

Worum ich Sie deshalb heute 
konkret bitten möchte, ist eine Bürg-
schaft der Bundesregierung für per-
sönliche Bankkredite in Höhe von we-
nigstens 100.000 Euro. Denn was für 
Landesbanken und den Opel-Konzern 
recht ist, kann für mich nur billig sein. 
Deshalb denke ich, dass meine Bitte 
an Sie, auch über mir als einfachem 
Steuerzahler Ihren Risikoschirm auf-
zuspannen, nicht verwegen ist.

Folgende Gründe will ich anfüh-
ren: Zum einen möchte ich mich als 
überzeugter Konsument im Rahmen 
meiner Möglichkeiten an der Rettung 
unserer Volkswirtschaft tatkräftig be-
teiligen und die Mittel aus einem ent-
sprechenden Kredit meiner Sparkas-
se ausschließlich antizyklisch in die 
krisenbedrohte Wirtschaft pumpen. 
So könnten lange von mir zurückge-
stellte Kauf- und Investitionswünsche 
zum Wohle nicht zuletzt unserer Kon-
junktur realisiert werden. Anderer-
seits steht Weihnachten vor der Tür, 
die Wünsche der Kinder nach reprä-
sentativen Geschenken wachsen be-
ständig und übersteigen meine aktu-
ellen fi nanziellen Möglichkeiten. Mit 
einer Bürgschaft könnte ich sozusa-
gen gleich mehrere Fliegen mit einer 
Klappe schlagen: Die Kinderaugen 
würden strahlen, die Sparkasse wür-
de gestärkt, der Konsum angekur-
belt und die hiesige Geschäftswelt 
könnte vor drohender Insolvenz we-
gen dramatischer Umsatzrückgänge 
im Weihnachtsgeschäft bewahrt wer-
den. Das ist doch auch das erklärte 

Ziel Ihrer Politik, Frau Bundeskanzle-
rin, wenn ich Sie richtig verstanden 
habe.

Eine Bundesbürgschaft ist in mei-
ner Lage die einzig wirkungsvolle 
Maßnahme und ohne Alternativen: 
Weder kann ich mein Eigenheim in 
dieser Krisensituation auch nur halb-
wegs rentabel veräußern noch der-
zeit meine sehr bescheidenen Anla-
gen auf dem Aktienmarkt verkaufen. 
Davon hat mir mein Anlagenberater 
dringend abgeraten, zumal in die-
sem Fall so gut wie nichts mehr zu er-
lösen sei. Bliebe nach seinen Worten 
nur, die Ruhe zu bewahren und ab-
zuwarten, bis sich die Kurse wieder 
erholen oder alles endgültig futsch 
ist, um es mal vereinfacht auszu-
drücken. Und die von Ihrer Regie-
rung geplanten Konjunkturmaßnah-
men helfen mir nicht wirklich weiter: 
Steuererlass beim Neuwagenkauf 
geht beispielsweise ohne Wirkung 
an mir vorbei, denn ich habe bereits 
vor einem Jahr einen Neuwagen auf 
Kredit erworben.

Wirtschaft hat viel mit Optimis-
mus, Psychologie und Glauben zu 
tun, weiß nicht nur Ihr Herr Finanz-
minister, sondern sogar die Wirt-
schaftsweisen. (...) dies alles nur ne-
benbei zu Ihrer Information über die 
fast schon verzweifelte Lage unserer 
lokalen Wirtschaft im Allgemeinen 
und meiner persönlichen Situation 
im Besonderen. Deshalb hoffe ich in-
ständig auf Ihre Bundesbürgschaft 
oder noch besser auf direkte fi nan-
zielle Unterstützung, damit sich alles 
zum Guten wenden möge. In freu-
diger Erwartung, dass Sie mich als 
meine persönliche Risiko-Schirmher-
rin gewiss nicht im Regen der Krise 
stehen lassen werden, verbleibe ich 
mit herzlichem Dank im Voraus und 
mit Hochachtung und freundlichen 
Grüßen!

Peter Kurz, 83308 Trostberg

Anlage: Ein Überweisungsformular 
mit meiner Bankverbindung

Peter Kurz, Lehrer im Ruhestand, ist 
Vorsitzender des Kreisverbandes der 
LINKEN Traunstein (Bayern).

V o r l e s e

DISPUT im Januar:

Lothar Bisky: Für einen Wechsel 
in Europa! 

Die Saar-LINKE: Vorwärts zu 
großen Taten!

Bürgermeister Gröbner – das 
Original in Zschornewitz

in der Partei. Vielen GenossInnen fehlt 
es an Beitragsdisziplin. Der Durch-
schnittsbeitrag beträgt 4,50 Euro pro 
Mitglied monatlich.

Obwohl die Bedingungen zurzeit 
besser sind als vor vier Jahren, fehlt es 
uns an geeigneten Kandidaten und – 
vor allem – Kandidatinnen für die Kom-
munalwahl. Einige unserer Mitglieder 
sind politisch nicht genügend vorgebil-
det. Auch fehlt es bei einigen an der er-
forderlichen Handlungsdisziplin. Es gilt, 
sie zu bewegen, die vielen Bildungsan-
gebote der Partei und der Rosa Luxem-
burg Stiftung zu nutzen. Denn in den 
Parlamenten werden wir uns inhaltlich 
gut und überzeugend darstellen müs-
sen. Da reichen nicht allein guter Wil-
le und die Forderung: Weg mit Hartz 
IV! Wie was mit wem durchsetzten, wo 
kompromissbereit sein und wo nicht? 

– Es ist nicht einfach, das zu entschei-
den und standhaft durchzustehen. Auf 
Dauer dürfen wir uns nicht nur mit Ar-
beiter- und Gewerkschaftspolitik – ob-
wohl das für uns immer von zentraler 
Bedeutung sein wird – beschäftigen. 
Unser Profil als demokratisch-sozia-
listische Partei muss breiter angelegt 
sein: Alternativen in der Wirtschafts- 
und Finanzpolitik, Freiheits- und Men-
schenrechte, weitere Demokratisierung 
in Betrieb und Gesellschaft, Erhalt der 
Natur, Atomausstieg und erneuerbare 
Energien gehören ebenso dazu wie Bil-
dung als lebenslanges Lernen von der 
Kita bis zum Seniorenclub, Geschlech-
tergleichstellung, Kultur- und Friedens-
politik etc. Wir wollen breite Kreise und 
Schichten der Bevölkerung erreichen – 
Menschen, die für mehr Gerechtigkeit 
und direkte Demokratie eintreten und 
in Freiheit und Frieden leben wollen. 
Wir lernen aus der Vergangenheit und 
sind auf dem Wege zu einer modernen 
sozialistischen Partei.

Gabriele Kaenders ist Fraktions-
vorsitzende.
olili-dielinke-moers@moers.de
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Ihr seid vor gut zehn Monaten gewählt wor-
den – wir alle waren begeistert, nicht we-
nige von den 7,1 Prozent der Stimmen, die 
Ihr erhalten habt, überrascht. Der Wahltag 
war ein Feiertag. Wie sieht nun der Alltag 
für Euch aus, macht die Parlamentsarbeit 
(noch) Spaß?

Ja, weil sie sich gut entwickelt. Wir ver-
stehen die parlamentarische Arbeit vor 

allem als Hilfe für die Förderung außerparlamentarischer Ak-
tivitäten. Da sind wir erfolgreich. Insofern fühlen wir uns be-
stätigt. Vom Zauber des Anfangs ist eigentlich noch nichts 
gewichen.

Stell’ uns doch bitte mal kurz Eure Fraktion vor!
Wir sind zehn Abgeordnete, ausgeprägte Individualitäten. 

Zu uns gehören der viertjüngste Landtagsabgeordnete: Vic-
tor Perli (26), im Jugendverband linksjugend [’solid] bekannt 
wie ein bunter Hund, eine langjährige Betriebsratsvorsitzen-
de von Siemens Braunschweig (Ursula Weisser-Roelle), die 
bei der IG Metall einen guten Ruf hat, und mit Kurt Herzog 
ein Urgestein des wendländischen Widerstandes gegen die 
Atomindustrie. Wir sind schon ein bisschen stolz auf die Zu-
sammensetzung der Fraktion und ihre Ausstrahlungskraft in 
verschiedene Bereiche.

Wie wirkt sich die Ansammlung solcher Individualitäten 
aus?

Verblüffend und großartig ist: Die Fraktion hat noch keine 
einzige Kampfabstimmung hinter sich. Sie arbeitet sehr kon-
zentriert die einzelnen Themen ab. Dass wir die Individuali-
tät in ihrer unterschiedlichen Ausprägung bewusst zulassen 

und als Stärke einsetzen, ist eines der Erfolgsgeheimnisse. 
Die Fraktion hat nach unserem Eindruck insgesamt einen gu-
ten Ruf sowohl in der Partei als auch in der linken Öffentlich-
keit in Niedersachsen.

Eure erste Aktivität nach dem Wahltag war ein Treffen mit 
außerparlamentarischen Bewegungen …

Gleich zwei Tage nach der Wahl hatten wir einen Ratschlag 
mit Gewerkschaften und Initiativen, wo wir den Kurs unserer 
Oppositionsarbeit abgesteckt haben. Im August folgte ein 
weiterer Ratschlag mit noch mehr Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, mit 250. Wir stimmen uns auf den verschiedens-
ten Feldern ab: ob mit der Anti-AKW-Bewegung – fast alle 
von uns waren bei den Protesten gegen den Castor-Trans-
port im November in Gorleben dabei –; mit LehrerInnen, de-
nen wir geholfen haben, eine Arbeitszeitverlängerung, wie 
sie die Landesregierung vorhatte, zu verhindern; oder mit 
Schülerinnen und Schülern, die zu Zehntausenden in Nie-
dersachsen demonstriert haben. Wir setzen die Linie der För-
derung vor allem der außerparlamentarischen Bewegungen 
fort. Das macht uns stark und attraktiv für Außenstehende. 
Das führt auch dazu, dass sich die Partei in Niedersachsen 
gut entwickelt.

Zur Partei lass’ uns später kommen. Ich vermute, die Erwar-
tungen und Wünsche der außerparlamentarischen Bewe-
gungen sind so hoch, dass Ihr sie nicht erfüllt könnt ...?

Ja und nein. Wir haben den Vorteil, dass jeder weiß, dass 
wir Oppositionskraft und bemüht sind, keinerlei Illusionen 
zu erwecken. Es gibt, glaube ich, bis in DIE LINKE eine Ten-
denz zur Überschätzung des Parlamentarischen. Überall, wo 
wir auftreten, sagen wir, das Entscheidende sind nicht die 

Interview mit Manfred Sohn, 
Vorsitzender der LINKEN-Fraktion im 
niedersächsischen Landtag

Zehn Punkte zur Selbstkontrolle
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Dr. Manfred Sohn
Vorsitzender der Landtags-
fraktion DIE LINKE in Nie-
dersachsen, 53 Jahre, ver-
heiratet, drei Kinder, wohnt 
in Edemissen bei Peine. Di-
plomsozialwirt. 15 Jahre 
Personalratsmitglied im 
größten öffentlich-recht-
lichen Versicherungskon-
zern Niedersachsens. Po-
litisch aktiv seit den 70er 
Jahren: in der Schülerbewe-
gung, bei Jungdemokraten, 
Jusos und beim MSB Spar-
takus, in besetzten Häusern, 
gegen die Atomindustrie 
und bei der DKP (bis 2000). 
Vor sechs Jahren Eintritt in 
die PDS.

Parlamente, das Entscheidende seid ihr draußen und das, 
was ihr an Bewegung entfaltet. Das bewährt sich. Bei den 
Verhandlungen über den Landeshaushalt kann man sehen, 
dass die Landesregierung gerade dort ein paar – natürlich 
zu kleine – Zugeständnisse macht, wo sich Bewegung ent-
faltet hat.

Wo zum Beispiel?
Bei LehrerInnen, BeamtInnen, SchülerInnen. Insofern gibt 

es keine Enttäuschung oder Resignation, sondern die nüch-
terne Erwartung, dass Politik das geduldige Bohren dicker 
Bretter ist und wir Teil des Bohrers sind.

Worin siehst Du die Spezifi k einer linken Partei und außer-
parlamentarischer Bewegungen?

Die Partei ist innerhalb des politischen Systems die Orga-
nisation, wo sich alle politischen Fragen bündeln, während 
sich Bewegungen auf einzelne Fragen konzentrieren. Inso-
fern ist das Spezifi sche einer Bewegung die Fähigkeit, Men-
schen zu einer konkreten Forderung in Bewegung zu bringen. 
Und die Partei hat die Aufgabe, das mit anderen politischen 
Feldern zu verbinden und möglichst so in die Parlamente zu 
bringen, dass es zu konkreten Veränderungen auf Gesetzes-
ebene führt. Das ist die Kombination. Da muss man immer 
sagen: Das Entscheidende, um Veränderungen zu bewirken, 
sind die Bewegungen, und die Partei ist mehr ein Instrument, 
sie ist selten der Motor.

Ihr seid ausnahmslos Neulinge im Parlament. Wie habt Ihr 
den Einstieg geschafft?

In gewisser Weise dauert das noch an. Das Handwerks-
zeug (Wie macht man Kleine Anfragen? Welche Möglich-
keiten stehen uns zur Verfügung? usw.) haben wir relativ zü-
gig – auch durch die Hilfe des Parteivor-
standes und von Leo Schmitt, um nur ei-
nen zu nennen – gelernt. Ansonsten, und 
das ist sehr gewöhnungsbedürftig, haben 
wir immer noch mit unglaublichen Bergen 
von Papier zu kämpfen, wo man aufpas-
sen muss, im nur-parlamentarischen Be-
trieb nicht zu ersaufen. 

Man könnte 24 Stunden am Tag irgend-
welche Termine machen, zu Empfängen 
gehen …

Und, hast Du zugenommen?
Nein, meine Frau behauptet das Ge-

genteil. Inzwischen gehe ich auch nur 
noch zu Empfängen, wo von uns eine Re-
de erwartet wird oder wo Leute sind, die 
keine »Würdenträger« und nicht Teil des 
etablierten Systems sind. Lobbyistentref-
fen sind Zeitverschwendung.

Wie viele Mitarbeiter/innen habt Ihr als 
Fraktion?

Zehn: fünf wissenschaftliche Mitarbei-
ter/innen und fünf für Büroassistenz und Öffentlichkeitsar-
beit. Außerdem hat jede/r der Abgeordneten eine Bürokraft, 
die ein Wahlkreis- oder Abgeordnetenbüro leitet. Die Büros 
sind über Niedersachsen gut verteilt, von Aurich, über das 
im November-DISPUT berichtet wurde, bis Göttingen, von 
Osnabrück bis Braunschweig.

Ihr habt kurz nach der Wahl Christel Wegner aus der Frakti-
on ausgeschlossen. Mit einigem Abstand: was ist wo falsch 
gelaufen?

Die Hauptpunkte, die den Ausschluss von Christel Weg-
ner notwendig gemacht haben, waren eine abstruse inhalt-
liche Position, die wir nicht teilen, und eine völlige Disziplin-
losigkeit in der Frage des Umgangs mit bürgerlichen Medien. 
An den Punkten haben wir gesagt, dass wir auf dieser Basis 
nicht zusammenarbeiten können.

Es sind eben unterschiedliche Wege. Die DKP muss ih-
ren Weg fi nden, und das ist eindeutig nicht der Weg unserer 
Fraktion.

Wie gehen die anderen Parteien im Landtag mit Euch um?
Sie haben ihre Linie nach wie vor nicht gefunden. Zum ei-

nen gibt es einen persönlich überwiegend fairen Umgang; 
einige sind antikommunistisch verbohrt und gucken ver-
gnatzt, wenn wir sie freundlich grüßen. Zum anderen gab es 
in der CDU eine kontroverse Debatte mit dem bemerkens-
werten Ergebnis, dass die CDU den Anträgen der LINKEN – 
unabhängig vom Inhalt – grundsätzlich nicht zustimmt. Die-
se absurde Position führt zu putzigen Situationen wie bei un-
serem Antrag zur Förderung des schienengebundenen Nah-
verkehrs: Den fi nden die CDU-Abgeordneten überwiegend 
gut – um ihn abzulehnen und danach fast wortgleich als ei-
genen Antrag einzubringen. Das ist antikommunistische Ver-
bohrtheit.

Wie reagieren SPD und Grüne auf die parlamentarische LIN-
KE?

Sie sind hin- und hergerissen zwischen dem Eingehen auf 
Übereinstimmungen und der Angst davor, dass wir ihnen bei 
vielen inhaltlichen Themen hinsichtlich der Glaubwürdigkeit 
das Wasser abgraben. Die Angst der Grünen ist, dass die LIN-
KEN in der Anti-AKW-Bewegung als die Konsequenteren, die 
für ökologische Erneuerung eintreten, wahrgenommen wer-

den. Und die SPD hat eine wachsende pa-
nische Angst davor, dass wir als die bes-
seren Gewerkschafter wahrgenommen 
werden – was ja stimmt.

In Eurem Internetauftritt sind noch aus 
der Zeit vor dem Wahltag jene zehn 
Punkte zu lesen, die Ihr umzusetzen ver-
sprochen habt.

Die bleiben dort auch bis zu Wahl 2013. 
Sie sind die Kriterien für unsere Arbeit.

Lass’ uns, bitte in Kurzform, den Test ma-
chen: Was habt ihr bisher geschafft? Wir 
werden, heißt es dort erstens,

… eine parlamentarische Initiative zur 
Einführung eines gesetzlichen Mindest-
lohnes in Höhe von acht Euro aufwärts er-
greifen …

– haben wir eingebracht, ist an den 
Mehrheiten gescheitert.

… keine Privatisierungen ohne parla-
mentarische und außerparlamentarische 
Gegenwehr zulassen ...

Bisher gibt es keine weitere Privatisierungswelle durch 
die Landesregierung. Ich bilde mir jedoch nicht ein, dass das 
Resultat unserer Politik ist. 

… die Forderung nach gleicher, kostenloser Bildung für al-
le vom Kindergarten bis zur Uni mindestens einmal im Jahr 
auf der Tagesordnung von Plenumsdiskussionen setzen und 
das Projekt der Integrierten Gesamtschule für alle bis Klasse 
10 in die Debatten einbringen ...

Das Ziel haben wir bei Weitem übererfüllt. Das war eins 
der beherrschenden Themen der ersten Monate. Es war be-
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glückend zu erleben, dass sich bei den großen Schülerde-
monstrationen genau diese Forderungen auf den meisten 
Transparenten wiedergefunden haben.

... den Landtag zum Ort machen, wo über sozial gerechte 
Einkommenspolitik diskutiert wird und deshalb auch Steu-
ererhöhungen für die Vermögenden und für Großunterneh-
men thematisiert werden ...

Das hat in den Haushaltsberatungen ausführlich eine Rol-
le gespielt. Die FDP hat gesagt, sie wäre langsam genervt von 
diesen ständigen Anträgen zur sozialen Frage. Wir haben ge-
sagt: Wir sind gegen neue Schulden, wir sind dafür, dass die 
Vermögenden und Unternehmen stärker belastet und heran-
gezogen werden für den Haushaltsausgleich.

... Initiativen für zusätzliche menschenwürdige Arbeits-
plätze, qualifi zierte Ausbildungsplätze ...

Das ist einer der Kernpunkte unseres präventiven Kon-
junkturrettungsprogramms angesichts der nahenden Wirt-
schaftskrise. Es sieht als Schwerpunkt die Verdopplung der 
Ausgaben zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit vor, 
mit konkreten Vorschlägen für Projekte bis zur Kreisebene.

... die Gleichstellung von Frauen in Politik, Arbeitswelt ... 
zum zentralen Thema machen ...

Das haben wir jetzt am 90. Jahrestag des Wahlrechtes 
thematisiert, auch an mehreren anderen Stellen.

... ein Landeswohnungsbauprogramm auf die Tagesord-
nung setzen, damit die Mieten bezahlbar werden ...

Das steht noch auf der Tagesordnung. Wir werden ein 
komplexes Programm dafür vorlegen.

... für Umwelt, Energie, Verkehr und Landwirtschaft einen 
Richtungswechsel fordern ...

Das sind zwei große Bereiche. Neben der Bildungspoli-
tik beherrscht in diesem Jahr das Thema »Asse 2« (im ehe-
maligen Salzbergwerk, in dem zwischen 1967 und 1978 die 
Einlagerung radioaktiver Abfälle erprobt wurde, ist Salzlauge 
radioaktiv belastet – d. Red.) die Landtagsdebatten. Für die 
Landespolitik sind sie so prägend, dass die CDU – zumin-
dest in Niedersachsen – nicht wagen wird, einen offensiven 
Wahlkampf für die Laufzeitverlängerung der AKW zu führen. 
Die Intensität, mit der wir das öffentlich gemacht haben, ist 
einer der starken Pluspunkte der Fraktion.

Der zweite Schwerpunkt ist, dass wir sehr wahrnehmbar 
für den Ausbau des öffentlichen Schienenverkehrs agieren.

... eine menschenwürdige Behandlung der Flüchtlingen 
und MigrantInnen einklagen ...

Mit Pia Zimmermann haben wir eine Politikerin, die immer 
wieder die menschenunwürdige Behandlung von Asylan-
tInnen und Flüchtlingen in einer Weise zur Sprache bringt, 
wie das im Parlament vorher nicht der Fall war.

... jedem weiteren Abbau demokratischer Rechte entschie-
denen Widerstand entgegensetzen ...

Das haben wir mehrfach thematisiert und werden es wei-
terhin tun – nicht nur, weil wir nach wie vor unter Beobach-
tung des Verfassungsschutzes stehen. Wir werden uns auch 
auseinandersetzen müssen mit der beabsichtigten deut-
lichen Verschlechterung des Demonstrationsrechtes in Nie-
dersachsen. 

Das war der Kurztest. Summa summarum fürs erste Jahr: 
hört sich gut an.

Ja, wir machen unsere Arbeit ganz gut.

Wie viel Prozent Eurer Fraktionsarbeit ist Öffentlichkeitsar-
beit, ist Wirken nach außen, in die Gesellschaft?

Wir haben so eine Grundorientierung: Die Hälfte der Ar-
beitszeit tummeln wir uns im Parlamentarischen, die ande-
re Hälfte machen wir draußen, in den Wahlkreisen, in Bewe-
gungen, in Gewerkschaften, also öffentlichkeitswirksam. 

Wie widerspiegeln niedersächsische Medien Euer Wirken?
Eher schlecht, was uns nicht irritiert. Es gibt keine mas-

sive antikommunistische Welle gegen uns wie in Hessen 
oder Bayern. Die bevorzugte Art ist die der Ignoranz. Wenn 
die bürgerlichen Medien meinen, dass man was skanda-
lieren kann – beispielsweise als wir uns bei Gorleben mit 
auf die Schienen gesetzt haben –, berichten sie mehr über 
uns. Dass sie uns im Großen und Ganzen ignorieren, macht 
nichts, weil diese Medien für das Klientel, dessen Interessen 
wir vor allem vertreten, eine abnehmende Relevanz für die 
Meinungsbildung haben. 

Wir verlagern uns zunehmend auf kleinere Alternativme-
dien wie freie Radiosender – das ist zeitaufwendig, aber loh-
nend; dort haben wir inzwischen einen etablierten Platz. Wir 
nutzen außerdem Anzeigenblätter – wichtig gerade bei Leu-
ten, die nicht soviel Geld haben – und die relativ vielen al-
ternativen Blättchen. Außerdem machen wir eine sehr inten-
sive eigene Öffentlichkeitsarbeit. Das Wichtigste bleiben die 
persönlichen Ansprachen und regelmäßige Sprechstunden 
in den zehn Büros.

Wo seht Ihr den Platz der Fraktion im Landesverband?
Das Verhältnis zwischen Landesverband und Fraktion ist 

atmosphärisch sehr gut. Wir fühlen uns gemocht. Ich erlebe 
das häufi g in den Kreisverbänden, in jeder Woche bin ich in 
einem mindestens.

Wir müssen zugleich aufpassen, Selbstbewusstsein ne-
ben der Fraktion zu entwickeln. Was in Niedersachsen über 
DIE LINKE registriert wird, wird – bei allen Einschränkungen 

– über die Landtagsfraktion registriert und weniger über die 
Partei. Wir müssen aufpassen, dass die Partei nicht hinter 
der Fraktion verschwindet. 

Auf Dauer wird das deshalb nicht geschehen, weil sich 
die Partei mitgliedermäßig gut entwickelt.  Ich bin völlig si-
cher, dass mit der Zeit die Stärke und Pfi ffi gkeit der Partei 
wieder sichtbarer werden.

Was bedeutet das konkret als Anforderung?
Was mich umtreibt, ist erstens der wachsende Wider-

spruch zwischen den immensen Erwartungen, die viele Men-
schen an uns haben, und unserer Fähigkeit, diesen Erwar-
tungen gerecht zu werden. Da müssen wir noch erheblich in 
der Parteientwicklung – ich bin auch Landesvorstandsmit-
glied – arbeiten, damit unsere Strukturen diese Erwartungen 
überhaupt tragen. Das ist sicherlich eine der Hauptheraus-
forderungen. Da werden uns vermutlich die Wahlen 2009 ei-
nen ordentlichen Schub geben. 

Was mich zweitens umtreibt ist, dass sich die Partei zwar 
gut entwickelt, aber nicht schnell genug. Wir haben derzeit 
140 kommunale Abgeordnete. Wenn die Umfrageergebnisse 
sich stabilisieren, werden wir nach den Kommunalwahlen 
2011 zwischen 1.000 und 2.000 Mandate besetzen können. 
Jetzt haben wir etwas über 3.000 Mitglieder. Wir werden 
die Mitgliederzahl so steigern müssen, dass wir in der La-
ge sind, überall anzutreten und mit Mitgliedern und Sympa-
thisantInnen alle Mandate zu besetzen. Das ist eine riesige 
Herausforderung, auch qualitativ, denn die künftigen Kan-
didatInnen müssen gut vorbereitet werden. Wir überlegen, 
ob wir nicht auf unsere Wahlmaterialien den Hinweis dru-
cken »Der nächste Kandidat bist Du« – um deutlich zu ma-
chen, wir müssen schon jetzt die Kandidaten für die Wahlen  
2011 gewinnen.

Interview: Stefan Richter

info@linksfraktion-niedersachsen.de
manfred.sohn@lt.niedersachsen.de

PARLAMENT



Pflanz einen Baum 
und trink aus ihm.

Öl wächst nicht nach – ein Baum 
schon: Getränkekartons werden 
überwiegend aus dem Rohstoff 
Holz hergestellt! Und etwa 70 
Prozent der Energie, die bei 
der Produktion des Kartons ver-
braucht wird, stammen aus Bio-
masse. Getränkekartons sind 
genial konstruiert und erfüllen 
ihren Zweck optimal. Nach Ge-

brauch werden sie recycelt. Dies 
erspart dem Klima jedes Jahr 
über 50.000 Tonnen CO . Das 
Umweltbundesamt empfiehlt 
den Kauf von ökologisch vor-
teilhaften Getränkekartons und 
Mehrwegflaschen.

Nachhaltiger geht’s nicht: Holz 
wächst nach! 

Fachverband Kartonverpackungen für fl üssige Nahrungsmittel e.V.

ANZEIGE
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Sommer 2008. Der Palast der Republik 
in Berlin wird seit Februar 2006 
abgerissen. Die Mehrheit des Bundes-
tages (Union, SPD, FDP) wollte es so.

Seit Anfang Dezember ist der Palast der Republik 
in Berlin Geschichte und das Humboldt-Forum Zukunft 

Von Konstanze Kriese (Text) und Erich Wehnert (Foto)

»Kultur für alle« 
als Antwort auf das

Symbol der 
Hohenzollern

BETRACHTUNG

 Der Palast des Republik sollte ein 
Palast des Volkes sein. Doch ein 
Palast des Volkes ist ein Unding 

an sich. Wohnt das Volk nicht in Hütten 
statt in Palästen? Ja, all dies geriet mit 
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik in Bewegung, ob symbolisch, ideo-
logisch oder praktisch. Immerhin wurde 
in den 50ern – in der Berliner Stalinal-
lee, der heutigen Karl-Marx-Allee – der 
eigenwillige Versuch unternommen, ba-
rocken Wohnraum für die junge regie-
rende Arbeiterklasse – oder doch zu-
mindest für einige ihrer Repräsentan-
ten – zu errichten. In den 60ern dann 
wurde die Palastidee auf die Traditions-
linie des Kulturpalastes reduziert. Dar-
in lag ein gewisser Realismus. So lebte 
das Palastmotiv in der Idee kommuni-
kativer, allen zugänglicher Architektur 
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1983: Rock für den Frieden im Großen 
Saal. Unterschiedlichste Veranstaltungen 
fanden hier statt (auch SED-Parteitage). 
Hubeinrichtungen, schwenkbare Parkett-
teile und fl exible Trennwände ermöglich-
ten verschiedenste Nutzungen.

fort. Darin steckte denn zumindest der 
Sieg der Demokratie über die Monar-
chie. Und insofern ist es doch bedeut-
sam, dass der Palast der Republik im-
mer auch mehr als ein repräsentatives 
Kulturhaus war. Darin kam das Volk 
schließlich nicht zurück in die Hütte, in 
die Volkskammer.

Im Palast der Republik, der am 23. 
April 1976 eröffnete wurde, waren All-
tagskulturelles, Theater, künstlerische 
und politische Großereignisse, Male-
rei, Kulinarisches, Jugendtanz und eine 
merkwürdig geräuschlos ablaufende 
parlamentarische Demokratie unter ein 
Dach gebracht. Vom Ansatz her – abge-
sehen von der Geräuschlosigkeit – ei-
ne interessante Idee. Die Ausführung 
blieb bruchstückhaft, aber denkwür-
dig. Denkwürdig zum ersten wegen des 

Ortes. Der Palast der Republik wurde 
auf dem Gelände des im Zweiten Welt-
krieg zerstörten und ausgebrannten 
Stadtschlosses gebaut, an der Achse 
des historischen Berlins. Das Stadt-
schloss und sein politisches Ende war 
im Balkonzitat geronnen, welches an 
das Staatsratsgebäude montiert wurde. 
Von diesem Balkon, obwohl Kulturwis-
senschaftler dies auch heftig bestreiten, 
soll Karl Liebknecht 1918 die sozialisti-
sche Republik ausgerufen haben. 

Demokratie und »Kultur für alle« als 
Antwort auf das Symbol der Hohen-
zollern ist immerhin eine Idee, die Ge-
schichte des Ortes aufzunehmen und 
eine Perspektive schreiben zu wollen. 
Allerdings blieb ausgerechnet das Par-
lament der staatssozialistischen DDR – 
in der architektonischen Hülle des Pa-

lastes des Volkes – bis kurz vor ihrem 
Ende in einem merkwürdigen Dunkel. 
Nur die Fassadenseite der Volkskam-
mer war ein touristisches Highlight, 
spiegelte sich doch der Berliner Dom in 
der kupferverspiegelten Fassade und 
ergab damit ein schönes Foto, welches 
der späten Großstadt Berlin gut zu Ge-
sicht stand. Doch die lebendige Demo-
kratie fand wenn, dann eigentlich im 
kulturellen Ansatz des Palastes statt. 

Denn wer in der DDR aufgewachsen 
ist, hatte den Palast tatsächlich in Be-
sitz genommen, ob als Konzertbesu-
cherin bei Miriam Makeba, als Fan von 
Udo Lindenberg oder dem Jazzpianis-
ten Abdullah Ibrahim, bei Rock für den 
Frieden, als Kaffeehausträumerin, The-
aterfreak, vorm Fernseher beim »Kes-
sel Buntes« oder einfach als bummeln-
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Ende November 2008: Die Malersicht auf 
den Dom ist frei. Asbestentsorgung und Ab-
riss des Palastes  hatten länger gedauert als 
sein Aufbau (1973/76) und sollen mehr als 
100 Millionen Euro gekostet haben.

BETRACHTUNG

de Berlinbesucherin, die außer H-Milch 
und Pfl aumenmus auch mit geistigem 
Gepäck in die Provinz zurückreisen 
wollte. Studenten gingen nicht nur ins 
Lindencorso. Im Palast kostete der Ber-
liner Apfelkuchen mit 20 Gramm Sah-
ne und einem Kännchen Kaffee 1,80 
Mark der DDR. Es gab Sonderbriefmar-
ken in einem Postamt und den Blick auf 
das Marx-Engels-Forum mit seinen vie-
len Kaninchen. Gemälde von Mattheu-
er, Sitte, Paris, Heisig, Womacka und 
anderen verwandelten die erste Palast-
etage in eine der interessantesten Ga-
lerien der Gegenwartskunst, in die man 
nicht hineinging, sondern die im Alltag 
»vorbei kam«.

Es war die Volkskammer, die 1990 
die Asbestsanierung beschloss und da-
mit unfreiwillig dem Palast der Repu-

blik sein Ende bescherte wie einstmals 
Walter Ulbricht dem Stadtschloss. Der 
Palast der Zwischennutzung begann 
zu leben und mit ihm eine hitzige Dis-
kussion um symbolische und gelebte 
Geschichte, um die Setzung von reprä-
sentativen Symbolen der Macht, um 
die historische Tragfähigkeit von Archi-
tekturbeschlüssen aus dem Parlament. 
Es war der verschwindende Palast, mit 
dem es gelang, das Symbolhafte seiner 
demokratischen Ideen vollständig auf-
zulösen. Er wurde zum Gefäß städte-
baulicher Schrumpfungsdebatten, zum 
Kunstraum, zum Versammlungsort des 
BDI, zum Nachbarn der ins ehemalige 
Staatsratsgebäude eingezogenen Euro-
pean school of management and tech-
nology, bei der die Jahresstudienge-
bühren 50.000 Euro betragen und von 

Unternehmen getragen werden. Dass 
das Verschwinden eines solch expo-
nierten Gebäudes so viele Debatten 
auslöst, ist wenig verwunderlich. Dass 
das Verschwinden zugleich mit großen  
Buchstaben diverse ZWEIFEL aufkom-
men lässt, die sich auch nach dem Ver-
schwinden des Stahlskelettes nicht 
ausräumen lassen ist mehr als ein äs-
thetischer Gewinn.

Im Juli 2002 stimmte der Bundestag 
mit annähernder Zweidrittelmehrheit 
für den unmittelbaren Wiederaufbau 
des Schlossäußeren und dem Hum-
boldt-Forum zu. 

Weiterhin wurde der Palast der Re-
publik Gegenstand unzähliger Ret-
tungsaktionen und zugleich zu einem 
Symbol der Debatte über deutsche Ge-
schichte und den Umgang mit der Wie-
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1990: Mit Verweis auf Asbest-
gefahren ließ die Volkskammer 
den Palast schließen.

dervereinigung. Diese Debatte hatte 
immer auch den ganzen Schlossplatz 
erfasst. Die Palastidee der Zwischen-
nutzung lebt in der kürzlich eröffneten 
temporären Kunsthalle fort. Vielleicht 
ist die Zwischennutzung dessen, was 
da ist, die bisher tragfähigste Idee jen-
seits von Schloss und Palast, in der De-
mokratie und Kultur, Geschichtsdebat-
te und Perspektivsuche verbunden wer-
den können. Diese Idee widersetzt sich 
zum einen der Sehnsucht nach Schloss-
fassaden, respektiert zum anderen die 
demokratische Entscheidung und ir-
gendwie auch noch das Faktische ei-
ner gewachsenen Stadt. Das Humboldt-
Forum als ehrgeiziges nationales Kul-
tur- und Wissenschaftsprojekt nimmt 
immerhin das Motiv der Zugänglich-
keit für alle wieder auf. Doch Lösungen 

– jenseits von Schloss und Palast – zu 
suchen, diese Debatte ist – per demo-
kratischer Entscheidung – beendet. Der 
Städtebaubeschluss der parlamenta-
rischen Demokratie scheitert bisher am 
Geld. Das ist, wenn man so will auch 
symbolisch. 

»Der Architekt Francesco Stella  
aus Italien hat den Wettbewerb um 
das Humboldt-Forum auf dem Berli-
ner Schlossplatz gewonnen. Obwohl 
der Entwurf Stella‘s historisierend aus-
fällt, tue er niemandem weh«, so lautet 
die Nachricht am 28. November dieses 
Jahres. Die Debatte »Was soll ins Hum-
boldtforum?« hat längst begonnen. Die 
Lehren aus dem Palast der Zwischen-
nutzung sollten da hinein, wenn schon 
die Architektur angeblich niemandem 
wehtun wird.
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Ehrlicher währt am längsten
Sodann in Ibbenbüren. Zwei Auftritte des Bundespräsidentenkandidaten 
Von André Hagel  

Er wird nicht der nächste Bundespräsi-
dent werden. Das weiß er selbst. Peter 
Sodann geht es mit seiner Kandidatur 
für DIE LINKE vielmehr darum, ein Fun-
dament zu legen. Eindrücke von einem 
doppelten Auftritt Sodanns im nord-
rhein-westfälischen Ibbenbüren.

Der große grüne Reisekoffer, der aufge-
klappt neben ihm auf dem Holzboden 
der Theaterbühne steht, hält für den 
Abend ein offenbar unerschöpfl iches 
Reservoir bereit. Peter Sodann greift 
ein ums andere Mal in den Koffer hinein 
und fördert neues Material zutage. Das 
Grundgesetz. »In Rot«, schmunzelt So-
dann. Einen Zettel mit einem Zitat: »Es 
stellt sich die Frage, ob man die Bundes-
republik Deutschland überhaupt noch 
uneingeschränkt als parlamentarische 
Demokratie bezeichnen kann.« Ex-Bun-
despräsident Roman Herzog in der »Welt 
am Sonntag« vom 14. Januar 2007. Was 
Peter Sodann aus dem Reisekoffer her-
aushebt, landet vor ihm auf einem klei-
nen Tisch. Mappen mit Texten. Ein Sta-
pel Bücher. Eine Spieluhr, deren Melo-
die der Mime mit einem am Tisch aufge-
pfl anzten Mikrofon einfängt und durch 
den Raum schickt: »Die Internationa-
le«. Beifall im Saal. Vereinzeltes Lachen. 
»Diese Spieluhr hat mir Norbert Blüm 
geschenkt«, grinst Sodann. »›Lacht auf, 
Verdummte dieser Erde!‹, haben wir frü-
her in der DDR dazu gesungen.«

Von einem einzelnen Scheinwerfer 
in ein einsames, gelbes Licht getaucht, 
sitzt Peter Sodann an diesem Novem-
berabend auf der Bühne der Ibbenbü-
rener Schauburg, einem ehemaligen 
Kino, das in Eigenregie von einer ört-
lichen Theaterinitiative in einen schmu-
cken kleinen Musentempel umgebaut 
worden ist. Der Zuschauerraum ver-
sprüht den Charme der Fünfzigerjahre. 
Die Holzklappsessel sind noch Original-
stücke aus dem ehemaligen Lichtspiel-
betrieb. Rund 250 Zuschauer vermag 
die Schauburg zu fassen. An diesem 
Abend sind die Sitzreihen gut zur Hälf-
te gefüllt. Peter Sodann, der wegen des 
auf ihn gerichteten Scheinwerfers das 
Publikum mehr ahnen denn wirklich er-
kennen kann, nimmt es gelassen. »Es 
hat, wie ich gehört habe, im Vorfeld Ir-
ritationen gegeben, was meinen Auftritt 
angeht. Aber jetzt bin ich ja da«, sagt er. 
In die Schauburg ist der Erfolgsschau-

spieler gekommen, um aus seinen Erin-
nerungen und weiteren Texten zu lesen. 
In anderen Städten wurden anberaum-
te Lesungen des Ex-»Tatort«-Kommis-
sars von Veranstaltern wieder gekippt, 
nachdem Sodann erklärt hatte, für DIE 
LINKE als Bundespräsidentschaftskan-
didat anzutreten. Sponsoren zogen sich 
zurück. Der Termin im nordrhein-westfä-
lischen Ibbenbüren blieb bestehen.

»Demokratie muss sich jeden 
Tag neu bewähren«

Dreieinhalb Stunden hat Peter Sodann, 
bevor er auf die Bühne muss. An ande-
ren Auftrittstagen würde er jetzt vielleicht 
auf seinem Hotelzimmer noch eine Run-
de nickern, einen Spaziergang durch die 
Stadt machen, ein paar Kleinigkeiten er-
ledigen. Doch an diesem Dienstag Mit-
te November steht für Sodann vor sei-
ner Lesung ein anderer Termin an: Auf 
Einladung des Kreisverbandes Steinfurt 
der LINKEN stellt sich der Bundespräsi-
dentenkandidat aus Halle an der Saale 
in Ibbenbüren den Fragen interessierter 
Bürger. Hierfür ist eigens ein Gastraum 
seines Hotels reserviert worden. Wer So-
dann sehen will, kann sich gar nicht in 
der Tür irren: Am Kopfende des entspre-
chenden Raumes hängt ein rotes Trans-
parent. »Wer kämpft, kann verlieren. 
Wer nicht kämpft, hat schon verloren!«, 
prangt darauf. Daneben: das Emblem 
der LINKEN. Der Eigentümer des Hotels, 
das an einer Einfallstraße der 52.000-
Einwohner-Stadt Ibbenbüren liegt, ist 
seit seinen Jugendjahren in der CDU. In 
seinem Hotel tagen sonst eher Unter-
gruppierungen der Christdemokraten 
oder Seminare der Konrad-Adenauer-
Stiftung. Dass heute Rot statt Schwarz 
dominiert, nimmt er mit einem leichten 
Lächeln hin.

Knapp 40 Personen haben sich in 
dem Gastzimmer eingefunden. Das Pu-
blikum besteht aus Parteimitgliedern, 
vielen Senioren, ein paar Jugendlichen. 
Außerdem sind ein Drehteam des ZDF, 
des WDR und eine Journalistin der »Süd-
deutschen Zeitung« erschienen, um über 
den öffentlichen Auftritt des Bundesprä-
sidentenkandidaten Sodann zu berich-
ten. Kein großer Bahnhof. Zum einen 
ist die nahe Osnabrück gelegene Koh-
lestadt Ibbenbüren ursozialdemokra-
tisches Pfl aster. Die Zeche ist der größte 

Arbeitgeber vor Ort. Die Kumpels wäh-
len traditionell SPD. Die Hemmschwel-
le gegenüber der LINKEN ist hier zumin-
dest bislang noch groß, auch wenn sie 
in der Bergmannstadt Ibbenbüren seit 
Kurzem über einen eigenen Ratsherrn 
verfügt, einen vormaligen SPD-Vertreter, 
der seiner Fraktion den Rücken gekehrt 
hat. Zum anderen spielt heute das Wet-
ter nicht mit: Draußen prasselt wie aus 
Kübeln der Regen. Kaum jemand würde 
es einigermaßen trocken bis zum Hotel 
schaffen, das leicht außerhalb liegt.

Vielleicht hätten sich Sodann und 
die örtliche LINKE mehr Zuhörer, mehr 
Interes sierte gewünscht. Dafür aber ist 
die Atmosphäre in dem rustikalen Gas-
traum sehr ruhig. Die Anwesenden hö-
ren konzentriert zu, während der Kandi-
dat noch einmal klarer fasst, was ihm an 
jüngsten Äußerungen öffentlich um die 
Ohren gehauen worden ist. Zum Beispiel 
die Sache mit der Demokratie in Deutsch-
land. »Die Demokratie in unserem Land 
schwächelt. Aber eine schwächelnde 
Demokratie ist keine Demokratie«, stellt 
Peter Sodann fest. Für ihn bleibt es da-
bei: Der Zustand der Demokratie macht 
sich am Zustand der Würde des Men-
schen im Lande fest. Und die bleibt für 
Sodann derzeit in vielen, allzu vielen 
Fällen auf der Strecke, nicht nur wegen 
Hartz IV. »Demokratie muss sich jeden 
Tag neu bewähren«, formuliert er sein 
Gegenbild. »Wir müssen die, die auf der 
Strecke bleiben könnten – Alte, Kranke, 
Behinderte, auch die, die kein Geld ha-
ben – auf unserem gemeinsamen Weg 
mitnehmen.« In der konkreten Begeg-
nung mit dem Bundespräsidentenkandi-
daten Sodann relativiert sich einiges von 
dem, was momentan medial über ihn in 
die Öffentlichkeit transportiert wird.

Bei den meisten seiner Zuhörer sto-
ßen Sodanns Ausführungen auf of-
fene Ohren. Einer aus dem Publikum, 
ein Mann um die 60, berichtet aus sei-
ner jungwilden Zeit im Dortmunder Ju-
gendring. Als Bundeswehr-Sanitäter 
einst nach Kambodscha entsandt wur-
den, opponierten die jungen Dortmun-
der hiergegen – und rannten sich an ju-
ristischen Wänden die Köpfe ein. »Da-
mals hat man uns beschieden, dass 
wir in dieser Sache gar kein Klagerecht 
und uns deswegen auch nicht zu Wort 
zu melden hätten. Das ist Demokratie«, 
kommentiert der Zuhörer verbittert.

KANDIDATUR
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Höfl iche, westfälisch-zurückhaltende 
Neugier prägt die meisten der Zuhörer-
fragen. Nur einen Senior, der lange auf-
merksam gelauscht hat, hält es plötzlich 
nicht mehr: »Herr Sodann, warum tun 
Sie sich so etwas wie diese Kandidatur 
an?«, will er wissen und berichtet von 
seinem Vater, einem alten Sozialdemo-
kraten, der es trotz Rackerns im Betrieb 
zu nichts gebracht habe, während Kolle-
gen mit dem »richtigen« Parteibuch an 
ihm vorbei nach oben, in Spitzenposi-
tionen geschossen seien. Sodann, der 
weiß, dass ihm seine Kandidatur im Na-
men der LINKEN weder Ruhm noch Er-
folg einbringen wird, kontert: »Ich war 
immer schon ein Weltverbesserer. Ich 
habe immer versucht, die Welt zu be-
greifen und zu verbessern.« 

Seine Kandidatur zum Bundesprä-
sidentenamt sieht er als einen ersten 
Schritt: »Damit lege ich ein Fundament. 
Vielleicht baut der nächste Kandidat 
das Haus, der übernächste das Dach – 
und dann haben wir vielleicht eines Ta-
ges den ersten richtigen linken Bundes-
präsidenten in Deutschland.« Zuviel 
des Optimismus? »Wer nicht an Wun-
der glaubt, der ist kein Realist«, schließt 
Sodann.

»Ich wüsste, wohin ich Hilfs-
pakete schicken würde«

In der Schauburg ist Peter Sodann, je 
länger der Leseabend voranschreitet, 
umso mehr in seinem Element. Gera-
de hat er gemeinsam mit dem bunt 
gemischten Publikum, das über poli-
tische Lagergrenzen hinweg offenbar 
keine Probleme mit seiner Kandidatur 
hat, ein Gedicht rezitiert. Das Scherzpo-
em »Dunkel war’s, der Mond schien hel-
le …« sorgt für Lacher im Theater. Dann 
wird Sodann unvermutet ernst: »Alle 30 
Sekunden stirbt ein Kind in der Welt an 
Hunger«, zitiert er Statistiken des Schre-
ckens. »Frau Merkel und andere schnü-
ren ständig irgendwelche Hilfspakete. 
Ich wüsste, wohin ich Hilfspakete schi-
cken würde«, sagt Sodann, um darauf 
mit Gandhi »Politik ohne Prinzipien« als 
eine von sieben Todsünden unserer Zeit 
zu bezeichnen.

»Ich habe keine präsidiale Sprache«, 
hat Peter Sodann gut vier Stunden vor-
her bei seinem Auftritt als Bundesprä-
sidentschaftskandidat offenherzig zu-
gegeben. Dem Schauspieler und Ka-
barettisten Sodann ist eine solche Prä-
sidialsprache ebensowenig gegeben. 
Dafür ist Sodann ehrlich. So kantig-ehr-
lich wie Bruno Ehrlicher, sein Alter Ego, 
der in Zwangspension geschickte säch-
sische Maigret. Das behagt nicht allen. 
Aber: Ehrlicher währt bekanntlich am 
längsten.

»Eine schwächeln-
de Demokratie ist 
keine Demokra-
tie«: Peter Sodann 
bei seinem öffent-
lichen Auftritt als 
Bundespräsident-
schaftskandidat in 
Ibbenbüren
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Die Partei
Die Geschichte der KPD im Spiegel eines biographischen Handbuches
Von Ronald Friedmann

»Die Gründung der Kommunistischen 
Partei Deutschlands vor neunzig Jah-
ren, am 31. Dezember 1918 und 1. Janu-
ar 1919, war eines der folgenreichsten 
Ergebnisse der Novemberrevolution.« 
Dieser Satz aus einer in diesen Tagen 
veröffentlichten Stellungnahme zum 
bevorstehenden Jahrestag der Grün-
dung der KPD ist nicht falsch, im Ge-
genteil. Doch er beschreibt nur einen 
Teil der historischen Wahrheit. Denn er 
übergeht die Tatsache, dass auch die 
KPD zu jedem Zeitpunkt ihrer Geschich-
te ein lebendiger Organismus war, der 
aus einzelnen Menschen bestand. Und 
diese Menschen gaben durch ihr ganz 
individuelles Tun und Lassen, ihr Den-
ken und Fühlen und das daraus abge-
leitete persönliche Handeln der Partei 
und den Episoden, aus denen die Ge-
schichte der Partei bestand, stets ei-
ne ganz spezielle Prägung. Das Buch 
»Deutsche Kommunisten. Biogra-
phisches Handbuch 1918 bis 1945« aus 
dem Berliner Karl Dietz Verlag, dessen 
zweite überarbeitete und erweiterte 
Aufl age hier vorgestellt werden soll, ist 
der dankenswerte Versuch, diese ein-
zelnen Menschen und ihr Schicksal aus 
der Vergangenheit in das Bewusstsein 
der historisch interessierten Menschen 
der Gegenwart zurückzuholen.

Es macht zugleich einen Wert dieses 
Buches aus, dass die Autoren Hermann 
Weber und Andreas Herbst »Deutsche 
Kommunisten« eben nicht ausschließ-
lich mit den Parteimitgliedern der KPD 
gleichsetzen, sondern dass sie aus-
drücklich auch herausragende Persön-
lichkeiten jener nicht wenigen rechts- 
und linkskommunistischen Gruppie-
rungen – wie beispielsweise die Kom-
munistische Arbeiterpartei oder den 
Leninbund – berücksichtigen, die in 
dem von ihnen behandelten Viertel-
jahrhundert vor allem im Widerstreit 
mit der KPD existierten und agierten.

Die personelle Vielfalt der KPD, und 
damit in gewisser Weise auch die Viel-
zahl der möglichen, aber letztlich nicht 
beschrittenen Entwicklungswege der 
Partei, wird bereits erkennbar, wenn 
man aus den fast 1.700 Kurzbiogra-
phien des »Handbuches« nur die 
mehr oder weniger ausführlichen Be-
richte über jene Persönlichkeiten her-
ausgreift, die zwischen 1918 und 1945 
de facto oder tatsächlich – für einen 

kürzeren oder längeren Zeitraum – an 
der Spitze der Partei standen: Paul Levi 
(1883–1930), Ernst Meyer (1887–1930), 
Heinrich Brandler (1881–1967), August 
Thalheimer (1884–1948), Hermann 
Remmele (1880–1939), Ruth Fischer 
(1895–1961), Arkadij Maslow (1891–
1941), Philipp Dengel (1888–1948), 
Ernst Thälmann (1886–1944), Wilhelm 
Pieck (1876–1960). Denn diese Namen 
widerspiegeln nicht allein eine Vielzahl 

an Hermann Remmele, der als Partei-
vorsitzender bis zum Frankfurter Par-
teitag im April 1924 amtierte. Heinrich 
Brandler und August Thalheimer wur-
den im Januar 1929 aus der Partei aus-
geschlossen, ihr Versuch, mit der KPD 
(Opposition) eine parteipolitische Al-
ternative zu schaffen, scheiterte. Her-
mann Remmele setzte zunächst seine 
Karriere in der Führung der KPD fort, bis 
er im Herbst 1932 wegen »Fraktionstä-
tigkeit« alle Funktionen verlor. Im März 
1939 wurde er in der Sowjetunion we-
gen »Teilnahme an einer konterrevolu-
tionären terroristischen Organisation« 
erschossen. Ruth Fischer und Arka-
dij Maslow übernahmen im April 1924 
de facto den Vorsitz der KPD. Da Arka-
dij Maslow bereits im Mai 1924 verhaf-
tet wurde, war es Ruth Fischer, die – als 
erste Frau in Deutschland überhaupt – 
nun an der Spitze der Partei stand. Ihr 
Ego war den politischen Erfordernissen 
nicht gewachsen. Sie und Arkadij Mas-
low wurden im Sommer 1925, wenige 
Tage nach ihrer Wiederwahl auf dem 
10. Parteitag der KPD, auf Betreiben der 
Komintern in Moskau durch Ernst Thäl-
mann und Phillipp Dengel abgelöst. 
Ernst Thälmann wurde auf der Reichs-
konferenz der KPD im Herbst 1925 al-
leiniger Vorsitzender der KPD und blieb 
dies formell auch nach seiner Verhaf-
tung am 3. März 1933. Ruth Fischer und 
Arkadij Maslow wurden im Novem-
ber 1925 aus dem ZK und dem Polit-
büro der KPD ausgeschlossen, ihr Par-
teiausschluss folgte im Sommer 1926. 
Ernst Thälmann wurde nach mehr als 
elf Jahren Haft am 18. August 1944 er-
mordet. Vergeblich und voller blindem 
Vertrauen  hatte er gehofft, dass sich 
sein politischer Mentor Stalin für seine 
Freilassung einsetzen würde. Im Ok-
tober 1935, auf der »Brüsseler Konfe-
renz« der KPD, die in Moskau stattfand, 
wurde Wilhelm Pieck »für die Dauer der 
Inhaftierung des Genossen Thälmann« 
zum amtierenden Vorsitzenden der KPD 
ernannt. Doch die KPD war zu diesem 
Zeitpunkt als Partei bereits zerschla-
gen. Sie existierte nur noch als Funk-
tionärskorps in der Emigration und vor 
allem durch den heldenhaften antifa-
schistischen Widerstandskampf einer 
im Vergleich zu früheren Mitglieder-
zahlen kleinen Zahl einfacher Kommu-
nisten, die »im Reich« geblieben waren 

von zum Teil tragischen Einzelschick-
salen, sie stehen sinnbildlich auch für 
das Schicksal der gesamten Partei:

Paul Levi trat im Februar 1921 wegen 
grundsätzlicher Meinungsverschieden-
heiten mit der Komintern in Moskau als 
Parteivorsitzender zurück, zwei Monate 
später wurde er wegen seiner öffent-
lichen Kritik an der ultralinken Politik 
der KPD aus der Partei ausgeschlossen. 
Ernst Meyer stabilisierte als Parteivor-
sitzender die KPD nach den putschisti-
schen Märzereignissen 1921. Im Herbst 
1922 wurde er wegen vorgeblicher 
Rechtsabweichungen von Heinrich 
Brandler gestürzt. Er starb 1930, bevor 
er als sogenannter Versöhnler aus der 
KPD ausgeschlossen werden konnte. 
Heinrich Brandler und August Thalhei-
mer, die im Februar 1923 die Führung 
der KPD übernahmen, verloren ihre 
Posten nach dem gescheiterten »Deut-
schen Oktober« 1923 im Februar 1924 

Wurde vor neun Jahrzehnten in Berlin
gegründet: die KPD

GESCHICHTE
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und ihr mutiges Handeln oft mit dem 
Leben oder vielen Jahren Haft bezahl-
ten. Wilhelm Pieck starb im September 
1960, hoch geehrt, aber politisch weit-
gehend einfl usslos, als erster (und ein-
ziger) Präsident der DDR.

Es würde den Rahmen dieser Rezen-
sion sprengen, detailliert die einzelnen 
Auswahlkriterien für die Aufnahme be-
stimmter Biographien in das »Hand-
buch« zu kommentieren (Seite 49 f.) So 
mag, um zugleich eine Grundtendenz 
des »Handbuches« zu verdeutlichen, 
der Hinweis genügen, dass »Opfer der 
Stalinschen Säuberung« (Seite 50) ein 
solches Kriterium war, nicht aber »Op-
fer des faschistischen Terrors«. (Was 
angesichts der maßgeblichen Autoren-
schaft von Hermann Weber allerdings 
kaum verwundern dürfte.)

Das Buch ist auch sonst nicht frei von 
Mängeln, eine gewisse Skepsis bei der 
Nutzung ist jederzeit angebracht. Das 
betrifft nicht nur die oftmals tenden-
ziöse Wortwahl bei der Beschreibung 
 biographischer Geschehnisse. (Auffal-
lend ist der Eindruck, dass eine pejora-
tive Wortwahl vor allem dann zu fi nden 
ist, wenn die Person, um die es geht, in 
späteren Jahren eine mehr oder weni-
ger wichtige Rolle beim Aufbau der DDR 
spielte.) Das betrifft in vielleicht noch 
größerem Maße die Ungenauigkeiten 
oder sogar sachlich falschen Darstel-
lungen, die zum Teil seit vierzig Jah-
ren – seit dem ersten Versuch der Er-
stellung eines biographischen Nach-
schlagewerkes zur Geschichte der KPD 
durch Hermann Weber im Rahmen sei-
ner zweibändigen »Die Wandlung des 
deutschen Kommunismus« – durch 
die einschlägige Literatur geistern und 
auch in dieser Publikation ein weiteres 
Mal ungeprüft übernommen wurden.

Dessen ungeachtet ist das »Bio-
graphische Handbuch« – trotz seines 
hohen Preises – ein unverzichtbares 
Werkzeug, das nach Möglichkeit in die 
Bibliothek jedes Historikers oder histo-
risch Interessierten gehört.

DEMNÄCHST

Jubiläen und Jahrestage

■ ■ 11. Dezember 1948: FDP wird 
gegründet

■ ■ 13. Dezember 1948: Gründung 
der »Jungen Pioniere« in der sowje-
tischen Zone

■ ■ 15. Dezember 1998: Unter-
zeichnung des GATT-Abkommens 
über die Liberalisierung des Welt-
handels

■ ■ 16. Dezember 1948: Die KfW 
nimmt ihre Arbeit auf und verwaltet 
die Marshallhilfen

■ ■ 22. Dezember 1938: Hahn 
und Strassmann gelingt die erste 
Kernspaltung

■ ■ 22. Dezember 1993: Südafrika 
verabschiedet demokratische Verfas-
sung, die Apartheid alle Grundlagen 
entzieht

■ ■ 23. Dezember: Helmut Schmidt 
(SPD) wird 90

■ ■ 27. Dezember 1978: Spaniens 
demokratische Verfassung tritt in 
Kraft, drei Jahre nach Francos Tod

■ ■ 29. Dezember 1908: Helmut 
Gollwitzer, Theologe, geboren

■ ■ 30. Dezember 1918: Beginn 
Gründungsparteitag der KPD, Berlin 

■ ■ 31. Dezember 1908: Simon 
Wiesenthal geboren

■ ■ 1. Januar 1919: Gründung der 
KPD, Berlin

■ ■ 1. Januar 1959: Fidel Castro 
verkündet den Sieg der Revolution 
in Kuba

■ ■ 1. Januar 1999: Start der Euro-
päischen Währungsunion

■ ■ 1. Januar: Weltfriedenstag 
(1968 von katholischer Kirche pro-
klamiert)

■ ■ 4. Januar: Welt-Braille-Tag 

■ ■ 15. Januar 1919: Rosa Luxem-
burg und Karl Liebknecht in Berlin 
ermordet

■ ■ 18. Januar 1919: Friedens-
konferenz der 27 Sieger im Ersten 
Weltkrieg beginnt in Versailles

■ ■ 19. Januar 1919: Frauen üben in 
Deutschland ihr Wahlrecht erst-
mals aktiv aus (bei den Wahlen zur 
Verfassungsgebenden Nationalver-
sammlung)

Termine

■ ■ 13. Dezember: Landesparteitag 
in Brandenburg, Blossin

■ ■ 13./14. Dezember: Vertreter/in-
nenversammlung in Brandenburg, 
Blossin

■ ■ 15. Dezember: Sitzung 
Geschäftsführender Parteivorstand

■ ■ 15. bis 19. Dezember: Sitzungs-
woche im Bundestag

■ ■ 15. bis 18. Dezember: Sitzungs-
woche im Europaparlament

■ ■ 9./10. Januar: Vorstandssitzung 
der Europäischen Linken, Berlin

■ ■ 10./11. Januar: Sitzung des 
Bundesausschusses

■ ■ 11. Januar: Luxemburg-Lieb-
knecht-Ehrung, Berlin

■ ■ 12. Januar: Sitzung 
Geschäftsführender Parteivorstand

■ ■ 12./15. Januar: Sitzungswoche 
im Europaparlament

■ ■ 18. Januar: Landtagswahlen in 
Hessen 

■ ■ 19. Januar: Sitzung des Partei-
vorstandes, Berlin

■ ■ 19. bis 22. Januar: Sitzungs-
woche im Bundestag

Zusammenstellung: Daniel Bartsch

Hermann Weber, Andreas Herbst
Deutsche Kommunisten
Biographisches Handbuch 1918 bis 1945

Überarbeitete 
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»Wahrheiten« und Selbstaufklärung
Die Geschichte der Arbeiterbewegung und der Linken als Bildungsbewegung
Von Harald Werner

Hinter der etwas sperrigen Überschrift 
meines Beitrages verbirgt sich eine fast 
zeitlose Grundfrage sozialistischer Bil-
dungsarbeit: Wie verträgt sich der An-
spruch auf Selbstaufklärung, also auf 
Emanzipation der Lernenden, mit der 
Absicht der Lehrenden, schon vorhan-
denes Wissen zu vermitteln. Im Grun-
de genommen geht es dabei weniger 
um eine didaktisch-methodische Fra-
gestellung, als um das Verhältnis zwi-
schen sozialistischer Theorie und poli-
tischer Praxis. Muss das »richtige Be-
wusstsein« von außen in die Kämpfe 
hineingetragen werden, wie das Lenin 
einmal formulierte, oder klären sich die 
Lernenden selbst auf? Auch wenn wir 
heute vor völlig anderen Problemen 
stehen als die frühere Arbeiterbildung, 
lohnt ein Rückblick auf die historische 
Debatte. Weniger um nach konkreten 
Antworten zu suchen, sondern um aus 
der Diskussion zu lernen. So wurde 
Marx schon lange vor seinen theore-
tischen Hauptarbeiten einmal gefragt, 
ob sich die kritische Philosophie auch 
auf die praktische Politik einlassen 
solle. Marx bejahte dies natürlich und 
gab einen interessanten methodischen 
Hinweis für das Verhältnis zwischen kri-
tischer Theorie und kritisierender Pra-
xis. Marx schreibt: »Wir treten dann 
nicht der Welt doktrinär mit einem neu-
en Prinzip entgegen: Hier ist die Wahr-
heit, hier knie nieder! … Wir sagen ihr 
nicht: Lass ab von deinen Kämpfen, sie 
sind dummes Zeug; wir wollen dir die 
wahre Parole des Kampfes zuschrein. 
Wir sagen ihr nur, warum sie eigentlich 
kämpft, und das Bewusstsein ist ei-
ne Sache, die sie sich aneignen muss, 
wenn sie auch nicht will.« (MEW 1, S. 
345)

Marx erteilt den Wahrheitsverkün-
dern eine klare Absage, wendet sich 
gegen doktrinäre Prinzipienvermitt-
lung und ist sogar der Meinung, dass 
man der Welt überhaupt keine neuen 
Prinzipien vermitteln muss. Aber er tut 
auch nicht so, als müssten den Kämp-
fenden keine Wahrheiten vermittelt 
werden. Er geht sogar so weit zu sagen, 
dass sie sich das neue Bewusstsein an-
eignen müssen, obwohl sie es vielleicht 
gar nicht wollen. Trotzdem steckt in die-
ser Aussage keine Geringschätzung 
des Alttagsbewusstseins, denn gleich-
zeitig schreibt Marx: »Die Reform des 

Bewusstseins besteht nur darin, dass 
man die Welt aus dem Traum über sich 
selbst aufweckt, dass man ihr ihre ei-
genen Aktionen erklärt.«

Diese Teilnehmerorientierung, wie 
es heute in der Pädagogik heißt, unter-
stellt drei Dinge: erstens, dass sich die 
Lernenden mit ihrer Welt längst schon 
aktiv auseinandersetzen, bevor die 
Lehrenden eingreifen. Zweitens, dass 
ihre Sehnsüchte und Utopien die Ge-
stalt eines Traumes haben, aus dem 
sie erst aufgeweckt werden müssen, 
und drittens, dass es darum geht, den 
Menschen ihre eigene Aktion zu erklä-
ren. Der Gegenstand eines politischen 
Lernprozesses ist also der alltägliche 
Kampf der Menschen, und es sind ih-
re Aktionen, die einer von außen an 
sie herangetragenen Erklärung bedür-
fen. Wobei man den Begriff der Akti-
onen nicht im engeren Sinne verste-
hen darf, zum Beispiel nur als Streiks 
oder Demonstrationen. Und auch mit 
den Kämpfen ist mehr gemeint als der 
Kampf gegen Sozialkürzungen und an-
deres Unrecht. Im Sinne von Marx muss 
unter Aktionen das gesamte praktische 
und vor allem auch geistige Handeln 
der Menschen verstanden werden, mit 
dem sie ihren Alltag bewältigen, sich 
ein Bild von der Welt machen und Plä-
ne für deren Veränderung entwerfen. 
Das ist wohl auch mit dem »Traum über 
sich selbst« gemeint, aus dem die Men-
schen aufgeweckt werden müssen, der 
aber trotzdem mehr als eine bloße Illu-
sion ist. Denn Marx fährt fort: »Es wird 
sich dann zeigen, dass die Welt längst 
den Traum von einer Sache besitzt, von 
der sie nur das Bewusstsein besitzen 
muss, um sie wirklich zu besitzen.«

Marx bezieht sich hier zwar auf das 
Verhältnis des Theoretikers zur Alttags-
welt, aber seine Antwort betrifft natür-
lich das Verhältnis der sozialistischen 
Politik zum praktischen Alltag und 
selbstverständlich damit auch die Bil-
dungsarbeit.

Lernen als Veränderung oder 
lernen beim Verändern?

Die verschiedenen Strömungen der 
deutschen Arbeiterbildung unterschei-
den sich voneinander weniger durch ih-
re Methoden und Inhalte als durch das 
eben genannte Verhältnis zwischen 

Theorie und Praxis in der Bildungsar-
beit. Während man zum Beispiel am 
ehesten der KPD eine dogmatische, 
auf die Vermittlung unerschütterlicher 
Wahrheiten ausgerichtete »Schulungs-
arbeit« zutrauen möchte, fi ndet man in 
ihren Schriften Bildungsziele wie Erzie-
hung zur »Selbstbefreiung« und eine 
strikte Ablehnung der reinen Kenntnis-
vermittlung. Worin sich die Bildungs-
arbeit der KPD tatsächlich von ande-
ren Richtungen unterschied, war ih-
re Absage an den Versuch, durch ei-
gene Bildungsanstrengungen »das 
Bildungsmonopol der Herrschenden« 
zu brechen. Sie verließ sich, wie es 
auch Engels in der Vorrede zum Kom-
munistischen Manifest 1890 ausdrück-
te, »… einzig und allein auf die intellek-
tuelle Entwicklung der Arbeiterklasse, 
wie sie aus der vereinigten Aktion und 
der Diskussion notwendig hervorgehen 
musste.« (MEW 4, S. 585) Engels deutet 
damit an, dass die intellektuelle Fähig-
keit zum Verständnis auch schwieriger 
Texte im gleichen Maße zunimmt, wie 
dieses Lesen und Lernen in die prak-
tisch politischen Handlungen einge-
bunden ist.

Anders das Bildungsverständnis der 
Weimarer SPD, die sich zwar ebenfalls 
auf die Aneignung marxistischer The-
orie konzentrierte, aber losgelöst von 
der überwiegend parlamentarischen 
Politik und methodisch außerordent-
lich traditionell. Im Laufe der Jahre 
ging die SPD immer mehr dazu über, 
die politische Bildung den Volks- und 
Heimvolksschulen zu überlassen, was 
nicht nur den Einfl uss der Bildungsar-
beit auf die praktische Politik verrin-
gerte, sondern tatsächlich eine eigen-
ständige Bildungsbewegung begrün-
dete. Anders als die KPD war die SPD 
davon überzeugt, dass die Erhöhung 
des Bildungsniveaus der Arbeiter das 
Bildungsmonopol der Herrschenden 
brechen und zur »Bildung eines neuen 
Menschen« führen werde.

Eine ähnliche Debatte entwickel-
te sich in der BRD der 1960er Jahre bei 
der Renaissance der Arbeiterbildung 
in den Gewerkschaften. Diese Renais-
sance fand im Gegensatz zur Weima-
rer Republik tatsächlich in den Ge-
werkschaften statt und wurde weniger 
durch sie selbst als von außen ange-
stoßen, nämlich durch linke Intellektu-

POLITISCHE BILDUNG
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elle wie Oskar Negt, Wolfgang Abend-
roth oder Adolf Brock und natürlich 
durch die Studentenbewegung. Insbe-
sondere sie stellten die Frage, wie man 
aus der alltäglichen Betriebserfahrung 
zur Vermittlung sozialistischer Theorie 
kommen könnte. Hier kann man am 
ehesten auch von einer Bildungsbewe-
gung sprechen, weil sie nämlich in den 
Universitäten begann, dann eine neue 
Generation junger Gewerkschafter er-
fasste, diese schließlich bis in die Vor-
stände und Konzernbetriebsräte brach-
te und die gewerkschaftliche Praxis zu-
nächst auch grundlegend veränderte. 
Aber sie verlor im gleichen Maße ihren 
politisch verändernden Charakter, wie 
diese Bildungsbewegung erlahmte und 
erlahmen musste, als Marx aus den 
Universitäten verschwand und sich die 
Verbindung von kritischer Intelligenz 
und Gewerkschaft lockerte.

Das Besondere an dieser Bildungs-
bewegung in den Gewerkschaften war, 
dass sie sich parallel zu einer äußerst 
intensiven Bildungsdebatte in der Ge-
sellschaft entwickelte und nicht vom 
Gedanken der Qualifizierung, son-
dern der Emanzipation getragen wur-
de. Außerdem verband sich dieser Auf-
schwung mit einer geradezu umwäl-
zenden Neurezeption der Klassiker, 
der Wissenschaftskritik und der Auf-
wertung der Sozialwissenschaften, be-
sonders aber der Pädagogik.

Womit heute beginnen?

Zunächst einmal müssen wir davon 
ausgehen, dass uns von der alten Ar-
beiterbildung und sogar von ihrer Re-
naissance in der alten BRD Epochen 
trennen. Die Arbeitswelt, die alltägliche 
Lebensweise, die kapitalistische Regu-
lierung und nicht zuletzt die Individuen  
selbst haben sich radikal verändert. 
Trotzdem stellt sich immer noch die 
grundsätzliche Frage, wie die Aneig-
nung theoretischen und analytischen 
Denkens mit der Alltagspraxis verbun-
den werden kann. Auch heute ist der 
Ausgangspunkt unserer Bildungsar-
beit zwar die zu vermittelnde Theo-
rie, beziehungsweise was man wissen 
muss, um diese Gesellschaft zu begrei-
fen. Aber der Ausgangspunkt einer je-
den konkreten Veranstaltung ist nicht 
die Theorie, sondern das sind die prak-
tischen und geistigen Anstrengungen, 
die unsere Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer alltäglich unternehmen, um in 
dieser Gesellschaft zurechtzukommen 
und sie zu verstehen.

Doch niemand eignet sich theore-
tische Deutungen und Begriffe an, oh-
ne ihren Nutzen zu begreifen. Deshalb 
kommt es in der konkreten Planung ei-

ner Bildungseinheit auf drei Dinge an: 
erstens wirklich mit dem zu beginnen, 
was die Lernenden aktuell beschäftigt 

– und zwar sowohl praktisch als auch 
gedanklich. Zweitens aber darf man 
bei diesem Ausgangspunkt nicht ste-
hen bleiben, sondern muss ihn nut-
zen, um die Motivation zur Aneignung 
eines tieferen Verständnisses der eige-
nen Lage zu wecken. Drittens muss der 
Übergang vom rein anschaulichen Den-
ken, also dem Zusammentragen kon-
kreter Tatsachen, zur Aneignung geis-
tiger Werkzeuge gelingen. Schon Rosa 
Luxemburg betonte, dass Arbeiterbil-
dung in erster Linie nicht das mecha-
nische Eintrichtern einer Summe po-
sitiven Wissens als seine Hauptauf-
gabe betrachten sollte, sondern die 
Erziehung zum systematischen und 
selbständigen Denken. (Rosa Luxem-
burg, Gesammelte Werke Band 2, Ber-
lin 1979, S. 550)

An dieser Stelle etwas zur metho-
dischen Seite. Im Gegensatz zur klas-
sischen Arbeiterbildung sind die heu-
te gängigen Methoden unvergleichlich 
kreativer und handlungsorientierter. 
Ob sie immer erkenntnisreicher sind, 
ist eine ganz andere Frage. Deshalb 
muss unsere Planung von Bildungs-
bausteinen stets mit der Suche nach 
den für das Begreifen eines bestimm-
ten Wirklichkeitsbereichs notwendigen 
theoretischen Gesetzen und Begriffen 
beginnen. Sie darf nicht damit anfan-
gen, dass interessante Überschriften 
oder Methoden ausgesucht werden, 
die vielleicht unterhaltsam sind, aber 
nicht immer das analytische Denken 

bildung des 19. Jahrhunderts und die 
kommunistische Bildungsarbeit der 
Weimarer Republik standen nicht nur 
vor den gleichen, sondern zum Teil vor 
größeren Problemen. Sie hatten es nur 
in einer Hinsicht deutlich leichter: Sie 
konnte sich zumindest bei den organi-
sierten Arbeiterinnen und Arbeitern auf 
das Bewusstsein stützen, dass es oh-
ne sozialistische Theorie keine sozia-
listische Politik gibt. Das ist heute an-
ders. Der Unterschied hat seine Ursa-
che darin, dass die Arbeiterbildung frü-
her Teil eines sozialen Milieus war, das 
nicht allein durch engere soziale Be-
ziehung am Arbeitsplatz und im Wohn-
bereich gestiftet wurde, sondern auch 
aus ideologischen und kulturellen Ge-
genwelten bestand. Wir sind heute mit 
sehr viel differenzierteren Lebenswei-
sen und einer starken Individualisie-
rung konfrontiert, die der Bildungsar-
beit, neben der Vermittlung von Inhal-
ten, eine zusätzliche Aufgabe zuweist, 
nämlich die Herausbildung einer ge-
meinsamen politischen Identität. Oh-
ne sie kann eine gesellschaftsverän-
dernde Partei keine Stabilität bekom-
men.

Nicht alles, was zum Erreichen der 
umrissenen Aufgaben erforderlich ist, 
muss heute neu erdacht werden. DIE 
LINKE kann beim Neueinstieg in ei-
ne systematische Bildungsarbeit aus 
der Vergangenheit lernen. So zeigt ei-
ne historische Betrachtung der Arbei-
terbildungsgeschichte, dass der Auf-
schwung linker Bildungsarbeit immer 
dann am größten war, wenn es auch 
einen Aufschwung des Marxismus gab 
und wenn die Gesellschaft in größere 
Krisen geriet. So betrachtet, befi nden 
wir uns gerade jetzt in einer äußerst in-
teressanten Entwicklung. Denn was wir 
in den vergangenen Wochen erlebt ha-
ben, ist nicht bloß eine der üblichen zy-
klischen Krisen, es ist eine tiefgreifen-
de kapitalistische Regulierungskrise 
und es ist eine Legitimationskrise des 
Kapitalismus. 

Und schließlich erleben wir mit der 
»Kapital«-Lese-Bewegung des Studie-
rendenverbandes die linke.sds an den 
Universitäten eine geradezu umwer-
fende Wiederaneignung marxistischen 
Denkens. Wir haben also nicht nur gu-
te Gründe für eine neuerliche Renais-
sance der sozialistischen Bildungs-
arbeit, sondern dafür auch gute Aus-
sichten.

Der Artikel basiert auf einem gekürzten 
und überarbeiteten Referat auf dem Bil-
dungstag der LINKEN am 8. November 
2008 an der ehemaligen Hochschule des 
Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts-
bundes in Bernau.

Die Gründung des kleinsten 
Arbeitervereins wird für den 
künftigen Kulturhistoriker 
von größerem Wert sein als der 
Schlachttag von Sadowa!
Johann Jacoby (1805–1877), 
deutscher Radikaldemokrat, 1870

und theoretische Begreifen fördern. 
Emanzipatorisches Lernen ist nicht nur 
eine Formsache, es ist eine Befreiung 
vom oberfl ächlich anschaulichen Den-
ken des Alltagsverstandes.

In der Regel werde ich bei der star-
ken Betonung des analytischen und 
theoretischen Denkens auf die kom-
plizierten Voraussetzungen unserer 
meisten Teilnehmer/innen hingewie-
sen. Und das zu Recht. Man kann nicht 
darüber hinweggehen, dass soziale 
Ausgrenzung und kulturelle Unterdrü-
ckung die wahrscheinlich größte Lern-
barriere sind. Nur ist das natürlich nicht 
neu. Die sozialdemokratische Arbeiter-
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Der Gesundheitsfonds kommt …
… eine solidarische Bürgerinnen- und Bürgerversicherung wäre nötig
Von Martina Bunge und Melanie Wehrheim

Der Gesundheitsfonds ist das Kern-
stück der jüngsten Gesundheitsre-
form. Mit Beginn des Jahres 2009 soll 
er die Finanzierungsströme der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV) 
bündeln. Künftig wird der Beitragssatz 
nicht mehr von jeder einzelnen Kran-
kenkasse festgelegt, sondern einheit-
lich durch die Bundesregierung. Die 
Beiträge der GKV-Versicherten sowie 
ein steuerfi nanzierter Bundeszuschuss 
fl ießen in den Gesundheitsfonds. Aus 
diesem erhalten die gesetzlichen Kran-
kenkassen einen festen Betrag pro ver-
sicherte Person. Hinzu kommen ergän-
zende Zuschläge, deren Höhe abhän-
gig ist von Alter, Geschlecht und – das 
ist neu – bestimmten Krankheiten ihrer 
Versicherten.

Seitdem CDU/CSU und SPD mit dem 
GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz An-
fang 2007 die Weichen für den Gesund-
heitsfonds gestellt haben, ist seine Ein-
führung heftig umstritten. Kritik wird 
aus allen Richtungen laut. Das hat nicht 
zuletzt die Anhörung des Gesundheits-
ausschusses gezeigt, die auf Initiati-
ve der Opposition Mitte Oktober 2008 
stattfand. Dort war beantragt, den Ge-
sundheitsfonds zu stoppen. Zwar 
stimmten die meisten Sachverständi-
gen darin überein, dass er keine Pro-
bleme löst, sondern nur neue schafft. 
Allerdings zogen sie unterschiedliche 
Schlüsse.

DIE LINKE im Bundestag kritisiert, 
dass mit dem Gesundheitsfonds in 
dieser Form die sozialen Ungerech-
tigkeiten im Gesundheitssystem wei-
ter verstärkt werden. Die Gesundheits-
reformen der letzten Jahre haben den 
Umfang der solidarisch finanzierten 
Leistungen der GKV systematisch re-
duziert. Den Höhepunkt markierte die 
Gesundheitsreform 2004 unter der rot-
grünen Bundesregierung: Neben der 
neu eingeführten Praxisgebühr wur-
den bereits geltende Zuzahlungen zum 
Teil deutlich angehoben und Leistun-
gen aus der Erstattungspfl icht der GKV 
ausgegliedert. Darüber hinaus müs-
sen die Versicherten seit 2005 einen 
Sonderbeitrag in Höhe von 0,9 Prozent 
zahlen, um damit die Kosten für Zahn-
ersatz und Krankengeld aufzubringen. 
Die Folge dieser Politik: Die Versicher-
ten werden immer stärker belastet, die 
Arbeitgeber hingegen entlastet.

Mit der Gesundheitsreform 2007 
wurde der Arbeitgeberanteil faktisch 
eingefroren. Wenn die Kassen mit dem 
aus dem Fonds zugeteilten Geld nicht 
auskommen, haben sie ein einziges 
finanzielles »Ventil« – einen Zusatz-
beitrag von den Versicherten. Die pa-
ritätische Finanzierung – also die Bei-
tragszahlung zur Hälfte durch Arbeit-
geber und Arbeitnehmer – wird damit 
immer weiter ausgehebelt. Der Zusatz-
beitrag kann als fester Betrag (in Form 
der sogenannten kleinen Kopfpau-
schale) oder prozentual zum Einkom-
men erhoben werden. Er darf höchs-
tens ein Prozent des beitragspfl ichti-
gen Einkommens betragen. Bis zu acht 
Euro dürfen allerdings ohne Einkom-
mensprüfung verlangt werden. In die-
sem Fall zahlen Menschen mit einem 
Einkommen unter 800 Euro sogar mehr 
als ein Prozent.

Beim Start soll der Gesundheits-
fonds die Ausgaben der GKV zu 100 
Prozent fi nanzieren. Künftig muss der 
Beitragssatz erst dann angepasst wer-
den, wenn die Einnahmen nur noch 95 
Prozent der Ausgaben decken. Bis da-
hin können Kassen, die nicht mit den 
Mitteln auskommen, Zusatzbeiträge er-
heben. Aus Wettbewerbsgründen wird 
dies keine Kasse gern tun. Machen sie 
es nicht, laufen sie Gefahr, insolvent zu 
werden. Der Druck auf die Krankenkas-
sen, Leistungen weiter zu rationieren, 
erhöht sich damit – ob direkt oder in-
direkt – enorm.

Mit den kassenindividuellen Zusatz-
beiträgen bleibt der bundesweit ein-
heitliche Beitragssatz ein leeres Ver-
sprechen. Dabei hätte dieser zu mehr 
Gerechtigkeit führen können. Bisher 
zahlen die Versicherten je nach Region 
und Branche für dieselben Leistungen 
ganz unterschiedliche Sätze. Ursäch-
lich hierfür ist nicht, ob eine Kasse gut 
oder schlecht wirtschaftet. Maßgeblich 
ist vielmehr, wie die Struktur ihrer Ver-
sicherten ist.

Seit Jahren gibt es einen Wettbe-
werb der Krankenkassen um die »gu-
ten Risiken«. Um den Wettbewerb der 
Krankenkassen um möglichst junge, 
gesunde und gut verdienende Versi-
cherte zu unterbinden, fordert DIE LIN-
KE schon lange einen krankheitsorien-
tierten Risikostrukturausgleich (Morbi-
RSA). Doch was die Bundesregierung 

jetzt einführt, ist unzureichend. Ledig-
lich bis zu 80 Krankheiten werden be-
rücksichtigt. Nach Ansicht zahlreicher 
Expertinnen und Experten reicht das 
nicht aus für einen echten Finanzaus-
gleich zwischen den Kassen. Für Kran-
kenkassen, die mehr ältere und kran-
ke Personen versichern, wird sich künf-
tig die Situation zwar etwas verbessern. 
Nachteile, die vermeidbar wären, blei-
ben jedoch weiter bestehen.

Der Gesundheitsfonds ist einer von 
vielen Kompromissen, die CDU/CSU 
und SPD in der Koalition eingegangen 
sind. Zwischen der Kopfpauschale der 
Union und der Bürgerversicherung der 
SPD blieb nur der kleinste gemeinsame 
Nenner. DIE LINKE im Bundestag lehnt 
diesen Gesundheitsfonds ab. Mit ihm 
löst die Koalition keineswegs die Finan-
zierungsprobleme in der GKV. Stattdes-
sen schafft sie neue Ungerechtigkeiten. 
Zusatzbeiträge für die einen, Beitrags-
rückzahlungen für die anderen Versi-
cherten verhindern einen einheitlichen 
Beitragssatz. Mit Wahltarifen und Zu-
satzbeiträgen will die Koalition den 
Wettbewerb der Kassen noch verschär-
fen. Das Solidarprinzip der GKV wird 
weiter geschwächt.

Die Zeit ist reif für eine Versicherung, 
in die alle für alle einzahlen. Mit der 
Einführung einer solidarischen Bürger/
innenversicherung könnten soziale Ge-
rechtigkeit und eine dauerhafte, stabi-
le Finanzierungsgrundlage geschaffen 
werden. Alle, auch die heute privat Ver-
sicherten, zahlen dann entsprechend 
ihrem Einkommen aus Löhnen, Hono-
raren und Kapitalerträgen in die soli-
darische Bürger/innenversicherung 
ein. So der Vorschlag der Fraktion DIE 
LINKE im Bundestag. Durch die Aus-
weitung sowohl des versicherten Per-
sonenkreises als auch der Einnahme-
basis erreichen wir gesamtgesellschaft-
liche Solidarität. Hierdurch könnten 
eine umfassende Gesundheitsversor-
gung für alle gewährleistet und selbst 
Praxisgebühr und Zuzahlungen wieder 
rückgängig gemacht werden.

Dr. Martina Bunge ist Mitglied des 
Bundestages und Vorsitzende des 
Ausschusses für Gesundheit; 
Melanie Wehrheim ist ihre Referentin.
martina.bunge@bundestag.de
melanie.wehrheim@linksfraktion.de
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Kein Cent für die Bildung
Merkels Bildungsgipfel ist auf der ganzen Linie gescheitert Von Nele Hirsch

Das deutsche Bildungssystem steckt in 
der Sackgasse. Das dokumentierte ein-
mal mehr der im Frühjahr veröffentlich-
te Bildungsbericht schwarz auf weiß. 
Kindertagesstätten, Schulen wie Hoch-
schulen sind chronisch unterfinan-
ziert. In keinem anderen westlichen 
Industrieland sind die Bildungschan-
cen der Kinder so stark von deren sozi-
aler Herkunft abhängig wie in Deutsch-
land. Durch Bildungsarmut werden im-
mer mehr junge Menschen auf schlecht 
bezahlten Jobs abgestellt oder ganz ab-
gehängt. Rund 80.000 Jugendliche ver-
lassen die Schule jedes Jahr ohne Ab-
schluss und ohne berufl iche Perspekti-
ven. Die Hälfte der Hauptschüler/innen 
hat auch 13 Monate nach dem Ende ih-
rer Schulzeit noch keine berufliche 
Ausbildung gefunden. Obwohl die Zahl 
von Jugendlichen mit einer Hochschul-
berechtigung Jahr für Jahr steigt, sta-
gniert die Studierquote. Gleichzeitig 
brechen immer mehr Studierende ihr 
Studium ab.

Es gibt also hinreichend Gründe, um 
endlich Lösungen für die drängenden 
bildungspolitischen Herausforde-
rungen zu fi nden und einen Richtungs-
wechsel in der Bildungspolitik einzu-
leiten. 

Angela Merkel reagierte auf den Bil-
dungsbericht, indem sie Bildung zum 
neuen Top-Thema der Bundesregierung 
machte. Das ist irritierend, da sie sich 
selbst zu Beginn ihrer Legislatur mit 
der Föderalismusreform I die letzten 
noch verbliebenen Kompetenzen des 
Bundes in der Bildung aus der Hand 
nehmen ließ. Sie wolle mehr Wettbe-
werbsföderalismus, so begründete sie 
den Schritt damals. Auch wenn an sich 
kaum noch bildungspolitische Kompe-
tenzen vorhanden waren, bemühte sie 
sich nun also dennoch darum, an bil-
dungspolitischem Profi l zu gewinnen. 
Sie ging quer durch alle Bundesländer 
auf Bildungsreise, ließ das Bildungs-
geschichtenbuch »Aufstieg durch Bil-
dung« in mehreren Orten Station ma-
chen und rief sogar die Bildungsrepub-
lik Deutschland aus.

Als krönender Abschluss dieser neu-
en Bildungsleidenschaft war für den 
22. Oktober ein Bildungsgipfel mit den 
Spitzen von Bund und Ländern verein-
bart. Spätestens hier zeigte sich, was 
sich hinter den warmen Worten für bes-

sere Bildung tatsächlich verbirgt: eine 
PR-Aktion für Merkel und Co, um die 
Bundestagswahlen 2009 vorzuberei-
ten. So ist es auch nicht verwunderlich, 
dass an konkreten Ergebnissen beim 
Bildungsgipfel nichts herauskam. Die 
verabschiedete Erklärung beinhaltet 
die übliche unkonkrete Ankündigungs-
politik und viele leere Versprechen.

Der Gipfel war allerdings die gefun-
dene »Lösung« zur Forderung nach 
mehr Geld für die Bildung. Anstatt end-
lich mehr Geld zur Verfügung zu stellen, 
versicherten sich die Ministerpräsi-
denten, die Kanzlerin und die angereis-
ten Ministerinnen und Minister ledig-
lich, dass sie bis 2015 die Bildungs-
ausgaben zwar auf zehn Prozent des 
Bruttoinlandsprodukts erhöhen woll-
ten, wie und woher das Geld jedoch 
kommen sollte, darauf konnten sie sich 
nicht einigen. Das magere Ergebnis ist 
der Beschluss zur Einrichtung einer Ar-
beitsgruppe, die bis zum nächsten Jahr 
Vorschläge hierzu vorlegen soll. 

Die Gewerkschaft Erziehung und 
Wissenschaft kritisiert diese Entschei-
dung zu Recht sogar als »Lizenz zu Bil-
dungskürzungen«. Schließlich gab es 
nicht einmal eine verbindliche Fest-
legung, dass die Gelder, die in den 
nächsten Jahren aufgrund des Rück-
gangs der Schüler/innenzahlen frei 
werden, verbindlich im Bildungssys-
tem bleiben müssen.

Dieses Ergebnis des Bildungsgip-
fels wirkt noch skandalöser, wenn 
man sich vor Augen hält, was eine Wo-
che vor dem Gipfel im Bundestag be-
schlossen wurde. Dort ging es nämlich 
um das Rettungspaket für die Banken 
in Höhe von rund 500 Milliarden Euro. 
Innerhalb einer Woche peitschte die 
Bundesregierung ohne lange Debat-
ten oder Verzögerungen das Rettungs-
paket durchs Parlament. Als es dage-
gen um mehr Geld für die Bildung ging, 
war von solch einer Einigkeit zwischen 
Union und SPD nichts mehr zu spüren. 
Auch im jetzt von der Bundesregierung 
auf Drängen der LINKEN und der Ge-
werkschaften aufgelegten Konjunktur-
programm gegen die drohende Rezes-
sion ist – ganz abgesehen davon, dass 
dieses insgesamt viel zu gering ausge-
stattet ist – kein einziger Cent für die 
Bildung vorgesehen. DIE LINKE hat 
diese  Politik – Milliarden für die Ban-

ken, aber nicht ein Cent für die Bildung 
– auf das Schärfste kritisiert.

Bereits im Vorfeld des Bildungsgip-
fels stellte DIE LINKE im Parlament kon-
krete Vorschläge für eine bessere Bil-
dung vor. Neben der Forderung nach 
mehr Geld durch die Verabschiedung 
eines nationalen Bildungspaktes ging 
es uns vor allem darum, mit dem größ-
ten Mangel im deutschen Bildungssys-
tem, der sozialen Ungleichheit, zu bre-
chen. Unsere beiden zentralen Forde-
rungen waren hierzu zum einen die 
Abschaffung des gegliederten Schul-
systems und die Einführung von Ge-
meinschaftsschulen, in denen alle Kin-
der und Jugendlichen gemeinsam ler-
nen und in denen endlich Raum für in-
dividuelle Förderung ist. Zum anderen 
forderten wir von Bund und Ländern 
die Gebührenfreiheit der Bildung von 
der Kita bis zur Weiterbildung. Zwar re-
det die Kanzlerin gerne und viel über 
»Bildung für alle«. Von unseren Forde-
rungen, die wesentlich dazu beitragen 
könnten, dieses Ziel zu erreichen, woll-
te sie aber nichts wissen.

Wieder einmal ist somit deutlich 
geworden, dass die Bundesregierung 
nicht gewillt ist, ihre beiden Verspre-
chen (»Mehr Geld für die Bildung« und 
»Bildung für alle«) umzusetzen. Des-
halb war es wichtig, dass rund einen 
Monat nach dem Bildungsgipfel bun-
desweit etwa 100.000 Schülerinnen 
und Schüler streikten und damit deut-
lich zum Ausdruck brachten, dass sie 
nicht mehr länger gewillt sind, diese 
unsoziale und undemokratische Bil-
dungspolitik mitzumachen. An diese 
Proteste gilt es anzuknüpfen. Schon 
jetzt laufen erste Planungen zu einem 
bundesweiten Bildungsstreik im nächs-
ten Frühsommer, an dem sich dann 
nicht nur die Schülerinnen und Schü-
ler, sondern auch Auszubildende, Stu-
dierende und weitere Interessierte be-
teiligen wollen. Unsere Unterstützung 
ist ihnen sicher. In Hessen hat sich mit 
der Abschaffung der Studiengebühren 
gezeigt, dass sich kämpfen lohnt! Lasst 
uns deshalb gemeinsam für mehr und 
bessere Bildung für alle auf die Straße 
gehen!

Nele Hirsch ist bildungspolitische 
Sprecherin der Bundestagsfraktion.
kontakt@nele-hirsch.de

BILDUNG
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Schulterschluss gesucht
Eine Nachbetrachtung zur 28. Ordentlichen Bundesdelegiertenkonferenz (BDK) 
von Bündnis 90/Die Grünen in Erfurt Von Jochen Weichold

Als Anfang November dieses Jahres die 
Fernsehbilder von den Castor-Blocka-
den um Gorleben in die abendlichen 
Wohnstuben fl immerten, war erstaun-
lich viel Bundesprominenz der Grünen 
zu sehen, die in kalter Herbstnacht die 
Anti-AKW-Bewegung stärkten. Eine Be-
wegung, die nicht zuletzt durch die wie-
der aufgefl ammte Diskussion über län-
gere Laufzeiten für Kernkraftwerke ei-
ne Renaissance erlebte, die an ur-grü-
ne Zeiten erinnerte.

Die Grünen, seit drei Jahren wieder 
in der Opposition, suchen verstärkt 
den Schulterschluss zu den sozialen, 
globalisierungskritischen Bewegungen 

– und das nicht ohne Erfolg. Bereits En-
de 2007 zogen drei Grüne in den Koor-
dinierungskreis von attac Deutschland 
ein und sorgten so für eine Vernetzung 
von Grünen und sozialen Bewegungen. 
Mit Barbara Lochbihler, der General-
sekretärin von amnesty international, 
und Sven Giegold von attac konnte die 
Partei ausgewiesene Repräsentanten 
der sozialen, globalisierungskritischen 
Bewegungen als neue Mitglieder und 
als Kandidaten für die Europawahlen 
gewinnen. Ein Schachzug, mit dem die 
Grünen hoffen können, im letzten Jahr-
zehnt verlorene Wählerstimmen aus 
diesem Lager zurückzuholen.

Brückenschlag

Ganz bewusst stellten die Grünen die 
Themen Energiewende, Finanzmarkt-
krise und Menschenrechte ins Zentrum 
ihres Erfurter Parteitages (14./16. No-
vember 2008), sind es doch gerade 
 diese Themen, die den Brückenschlag 
zur Umwelt- und Anti-AKW-Bewegung 
und zu den anderen sozialen, globali-
sierungskritischen Bewegungen ermög-
lichen. Ein Brückenschlag, für den sich 
insbesondere die Parteivorsitzende 
Claudia Roth gegen manche Widerstän-
de in den eigenen Reihen immer wieder 
eingesetzt hatte, nachdem das Verhält-
nis der Grünen zu diesen Bewegungen 
in den rot-grünen Regierungsjahren 
arg zerrüttet worden war. Zudem sollen 
über das Thema Bürger- und Menschen-
rechte auch jene Kreise angesprochen 
werden, die sich mit den Idealen des 
Aufbruchs im Herbst 1989 in der DDR 
identifi zieren, der sich im kommenden 
Jahr zum zwanzigsten Male jährt.

In der politischen Rede des Bun-
desvorstandes betonte der nach sechs 
Jahren aus dem Amt scheidende Par-
teivorsitzende Reinhard Bütikofer, die 
Grünen hätten unter Beweis gestellt, 
dass sie nicht nur im Parlament An-
träge schreiben, sondern auch auf der 
Straße den Protest mobilisieren kön-
nen wie in Gorleben gegen die Atom-
politik der Bundesregierung. Die Grü-
nen fühlten sich ermutigt durch die Re-
naissance der Anti-Atom-Bewegung.

Grüner New Deal

Auf die aktuelle Finanzmarktkrise ein-
gehend, unterstrich Bütikofer, dass Kli-
makrise und Finanzmarktkrise eine ge-
meinsame Ursache haben – nämlich 
das Versagen von Markt und Staat. Aus 
der Krise gelte es die richtigen Schluss-
folgerungen zu ziehen. In Anlehnung an 
die Politik des New Deal, mit der Präsi-
dent Roosevelt die USA in den 1930er 
Jahren aus der Großen Depression führ-
te, forderte der Parteichef daher einen 
»Grünen New Deal«. Es gehe um ein 
neues gesellschaftliches und internati-
onales Bündnis, das ökologische Ver-
antwortung, soziale Gerechtigkeit und 
die notwendigen wirtschaftlichen Im-
pulse zusammenbinden soll.

»Unser Projekt ist nicht Bindestrich-
Grün, sondern einfach nur Grün«, sagte 
Bütikofer mit dem Blick auf mögliche 
Koalitionen insbesondere nach der Bun-
destagswahl 2009. Da offenbar weder er 
noch andere aus der grünen Führungs-
riege derzeit eine tragfähige, realisti-
sche Machtperspektive auf Bundesebe-
ne sehen, haben sie sich entschlossen, 
grüne Alleinstellungsmerkmale in den 
Vordergrund ihrer öffentlichen Präsen-
tation zu stellen. Dazu passte es dann 
gut, auf der BDK in Erfurt einen Rundum-
schlag gegen alle anderen im Bundes-
tag vertretenen Parteien zu führen.

Die Große Koalition habe keine Re-
zepte für die Zukunft, kritisierte Cem 
Özdemir in seiner Bewerbungsrede für 
das Amt des grünen Bundesvorsitzen-
den. Bundestagsfraktionsvize Jürgen 
Trittin warnte: »Wer CDU wählt, wählt 
Atom. Und wer SPD wählt, wählt Koh-
le.« Der FDP, die noch in ihrem Wahl-
programm 2005 die Reduzierung des 
politischen Einfl usses im Bankensek-
tor gefordert hatte, Regierungsverant-

wortung zu übertragen, meinte Özde-
mir, hieße, den Bock zum Gärtner zu 
machen. Doch auch an der Partei DIE 
LINKE ließ er kein gutes Haar: »Immer 
fl eißig gegen die Amerikaner wettern, 
aber Russland, China und Kuba eisern 
die Stange halten, wenn wir auch dort 
Menschenrechtsverletzungen anpran-
gern, ist unglaubwürdig.«

Zu Beginn der Debatte zur Energie-
politik stürmte die Grüne Jugend mit 
Schildern und einem Transparent »Nein 
zur Kohle« das Podium, nur um dem 
designierten Spitzenkandidaten-Duo 
der Partei zur Bundestagswahl 2009 
einen überdimensionierten Sarg nagel 
für Kohlekraftwerke zu überreichen. 
Auf seinem Kopf stand: »Wir nageln 
Euch fest: Nein zur Kohle.« Artig nah-
men Renate Künast und Jürgen Trittin 
das »Präsent« entgegen und verspra-
chen, sich auf diese politische Aussa-
ge festnageln zu lassen. Auch dies ein 
symbolischer Schritt auf die Umweltbe-
wegung zu.

In der Debatte selbst waren sich die 
rund 800 Delegierten auf der BDK in Er-
furt darüber einig, dass in Deutschland 
eine andere Energiepolitik erforderlich 
ist. Der Atomausstieg müsse abgesi-
chert, der Bau neuer Kohlekraftwerke 
abgelehnt und der Umstieg auf erneu-
erbare Energien forciert werden. 

Die grünen Geister schieden sich 
jedoch an der Frage des Tempos der 
Ener giewende. Während Vertreter der 
Parteiführung für Realismus und Mä-
ßigung plädierten und für 2020 ledig-
lich 40 Prozent der Energieerzeugung 
aus erneuerbaren Energiequellen fest-
schreiben wollten, forderten Basisver-
treter auch mit Blick auf die Umweltbe-
wegung immer wieder zeitlich kürzere 
Szenarien und wollten einen hundert-
prozentigen Umstieg zeitlich fi xieren. 
Die Delegierten folgten letztlich einem 
Kompromissvorschlag von Jürgen Trit-
tin, spätestens bis 2050 in Deutsch-
land hundert Prozent der Energie er-
neuerbar bereitzustellen: »Wir streben 
an, dieses Ziel bereits 2040 zu errei-
chen. Deshalb werden wir uns anstren-
gen, Strom 2030 komplett erneuerbar 
zu erzeugen.«

Intensiv beschäftigte sich der Par-
teitag mit der Finanzmarktkrise, die 
immer deutlicher auf die Realwirtschaft 
durchschlägt und zudem mit der Klima- 

ANALYSE
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und der Nahrungsmittelkrise verfl och-
ten ist. Die Grünen sehen in diesen mit-
einander verbundenen Krisen vor allem 
ein Versagen des neoliberalen Modells 
und seiner deregulierten Märkte. »Alle 
drei Krisen«, heißt es in einem der Be-
schlüsse, »sind das Ergebnis globalen 
Markt- und Politikversagens und erfor-
dern korrigierende Eingriffe der Politik 
in Bezug auf die Rahmenbedingungen 
und Standards, die für die Märkte gel-
ten.«

Als Ausweg aus der entstandenen 
Situation schlägt die Öko-Partei einen 
»Grünen New Deal« vor, wie ihn Büti-
kofer skizziert hatte: »Die Zeit ist reif 
für einen Grünen New Deal, der die 
Bekämpfung der Finanzkrise mit ent-
schiedenem Klimaschutz und Maß-
nahmen zur Verringerung der globa-

desregierung beteiligt werden. Erfor-
derlich seien die (Wieder-)Einführung 
einer Vermögenssteuer in Deutschland 
und die Austrocknung von Steueroa-
sen. Dringlich seien eine europäische 
Wirtschaftsregierung und nicht zuletzt 
eine neue globale Finanzverfassung. 
Verwundert reibt sich der Beobachter 
die Augen, dass selbst grüne Realos 
wie der Chef der Bundestagsfraktion, 
Fritz Kuhn, in diesen Tenor einstimm-
ten, hatten sie doch noch im Sommer 
2006 in einem Wirtschaftspapier mit 
dem Titel »MehrWert – Grüne Markt-
wirtschaft« die »unsichtbare Hand des 
Marktes« in Anlehnung an Adam Smith 
als innovatives, grünes Instrument ge-
lobt und ein Hohelied auf den Markt 
und die ihn selbst regulierenden Kräf-
te gesungen.

einer geschickten Parteitagsregie, die 
offenbar diplomatische Verwicklungen 
fürchtete, abgewehrt werden. Beide 
Vorstöße zeigen aber, dass die Grünen, 
die oft – und das nicht zu Unrecht – an-
dere Parteien wegen einer inkonsisten-
ten Menschenrechtspolitik kritisieren, 
selbst noch einige Baustellen haben, 
die der Bewältigung bedürfen.

Einstimmung auf Wahlkämpfe 

Im Ergebnis der 28. Ordentlichen Bun-
desdelegiertenkonferenz der Öko-Par-
tei bleibt festzuhalten:

Erstens haben sich die Grünen mit 
ihrem Parteitag in Erfurt auf die Wahl-
kämpfe des Jahres 2009 mit acht 
Kommunal-, fünf Landtags-, den Bun-
destags- und nicht zuletzt den Euro-
pa-Wahlen eingestimmt. Der Partei-
tag diente der Motivierung und Mobi-
lisierung der Basis durch das Heraus-
stellen der Wahlerfolge insbesondere 
in Bayern und Niedersachsen, wieder 
wachsender Mitgliederzahlen (auf fast 
45.000 Mitglieder) und insgesamt guter 
Umfragewerte bei der sogenannten 
Sonntagsfrage.

Zweitens besteht im Ergebnis der 
Neuwahlen zum Bundesvorstand und 
zum Parteirat in beiden Gremien ein 
leichtes Übergewicht des linken Par-
teiflügels gegenüber dem Realo-La-
ger. Inhaltlich hat der inzwischen tief 
zerstrittene Realo-Flügel jedoch mehr 
an Schlagkraft verloren, als aus dem 
Scheitern der Kandidatur von Fritz Kuhn 
bei der Parteiratswahl abzulesen ist. 
Die oben dargelegten inhaltlichen Po-
sitionsbestimmungen der Partei spre-
chen da für sich selbst.

Drittens war die BDK aber auch da-
durch geprägt, dass den Grünen derzeit 
eine realistische Machtperspektive auf 
Bundesebene fehlt. Daher haben sie 
einerseits in Erfurt versucht, die eige-
nen politischen Inhalte in den Vorder-
grund zu stellen, und sich gegenüber 
allen anderen Bundestagsparteien ab-
gegrenzt. 

Andererseits haben sie in ihren Be-
schlusspapieren Positionen mit sehr 
weitreichenden finanziellen Konse-
quenzen fi xiert, auf die sie mit dem 
Blick auf einen größeren Koalitions-
partner ganz sicher verzichtet hätten. 
Obwohl Kompromisspapiere, zeigen 
sie deutlich die Handschrift jener in 
der grünen Partei, die radikale Forde-
rungen zum Klimaschutz vertreten und 
für regulierende Eingriffe eines starken 
Staates in den Markt plädieren.

Dr. Jochen Weichold ist Bereichsleiter 
 in der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
weichold@rosalux.de

len Armut zusammenbringt.« Als So-
fortmaßnahme wollen die Grünen in 
Deutschland und in Europa mit einem 
konzentrierten sozial-ökologischen In-
vestitionsprogramm gegen die Rezes-
sionsgefahr angehen. Massive Investi-
tionen (jährlich zweistellige Milliarden-
Euro-Beträge) müssten in Klimaschutz, 
Infrastrukturen der Zukunft (Schienen-
wege, ÖPNV), Bildung und Sozialpoli-
tik fl ießen.

Der Staat müsse die »entfesselten 
Finanzmärkte« stärker regulieren und 
notfalls Banken teilverstaatlichen. Er 
dürfe seine Sicherung gegenüber den 
Banken nur gegen Mitsprache- und 
Kontrollrechte leisten. Der Finanzsektor 
müsse mit einer Sonderabgabe an den 
Kosten für das Rettungspaket der Bun-

Den 60. Jahrestag der Allgemeinen 
Erklärung der Menschenrechte nah-
men die Grünen zum Anlass, um das 
Thema Menschenrechte in einem ei-
genen Tagesordnungspunkt zu behan-
deln. Claudia Roth wandte sich ge-
gen jegliche  Hierarchisierung: »Men-
schenrechte sind unteilbar. Sie dürfen 
nicht gegeneinander ausgespielt wer-
den.« Freiheitsrechte seien ebenso un-
verzichtbar wie soziale Rechte. Auch 
die Bekämpfung des Terrorismus dür-
fe nicht zur Beeinträchtigung der Men-
schenrechte führen.

Versuche eines Teils der Delegierten, 
die Lage der Palästinenser unter der is-
raelischen Besatzung zu thematisieren 
oder eine Verurteilung der Anwendung 
der Scharia zu erreichen, konnten von 

»Wir nageln Euch fest: Nein zur Kohle« – Artig nahmen Renate Künast und 
Jürgen Trittin das »Präsent« der Grünen Jugend entgegen.
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BRIEFE

Aufhören!
betr.: DISPUT Nr. 11 »Leerstand mit 
Zukunft?«

Es ist mir nun schon zum wiederhol-
ten Male aufgefallen, dass sich viele 
von Euch darüber beschweren, dass 
die Grenzen (BRD/DDR) noch immer 
existieren. Sei es in den Köpfen der 
Menschen, sei es auf sozialpolitischen 
Landkarten Deutschlands. Dabei fällt 
Euch nicht auf, dass Ihr selbst genau 
so an den Grenzen festhaltet, wenn Ihr 
mal wieder die ehemalige DDR (bzw. 
ihre Liebesdienste der UdSSR gegen-
über) mit dem Verhalten der »neu-
en« Bundesrepublik den USA gegen-
über vergleicht oder die Zustände in 
Ostdeutschland beklagt oder die Ent-
scheidung der Landwirtschaftsminis-
ter der EU, die Beihilfen für Großbau-
ern stärker zu senken als die für kleine 
Bauernhöfe, ummünzt als Angriff auf 
ostdeutsche Bauern (nur weil es hier 
mehr Großbauern gibt als im Westen). 
Oder aber Ihr macht dies mit voller Ab-
sicht, da die Mehrheit der Mitglieder 
noch aus eben diesem Ostdeutschland 
kommen. Wie dem auch sei, hört auf 
damit! Fangt endlich an, von struktur-
schwachen Gebieten, von Sachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern, von länd-
lichen Gegenden oder was auch immer 
zu reden, schreiben und denken, ver-
gleicht meinetwegen die Liebesdiens-
te der SED-Führung mit dem Verhalten 
der kapitalistischen oder neo-liberalen 
Regierung Deutschlands, aber hört auf, 
den Menschen weiterhin die gefallenen 
Grenzen in die Köpfe zu hämmern! Viel-
leicht ist es das, was die Mitglieder aus 
PDS-Zeiten gerne hören wollen (aber 
auch die bestimmt nicht mehr lange), 
in der »alten BRD« provoziert Ihr damit 
nur Widerspruch und Ablehnung.
Klaus Negro, Haan

Weiterlesen!
Der DISPUT gehört zu meiner »Pfl icht-
literatur«. Ich lese ihn mit Gewinn und 
bedanke mich dafür.

Die Beiträge in der Novemberausga-
be fi nde ich zum Beispiel hilfreich für 
die Kommunalpolitik und die kommen-
den Wahlen, zum Verständnis der Fi-
nanzkrise oder zum Kennenlernen des 

beispielhaften Wirkens der Kretsch-
manns usw. 

Einige konstruktiv-kritische Bemer-
kungen: Den Begriff »Stalinismus« ge-
brauche ich nicht; es muss auch nicht 
sein, das MfS im negativen Sinne zu 
erwähnen. Der Leserbrief von Raimon 
Brete ist von der Wortwahl (die »Obe-
ren«, »Mottenkiste der Reglementie-
rung« und »Rachegelüste«) nicht hilf-
reich. Zudem wird das Verhältnis zwi-
schen Vorstand und Mitgliedern ge-
trübt oder falsch verstanden.

Was mich umtreibt ist, dass wir ne-
ben unseren Erfolgen nicht genügend 
vorwärts kommen. Dafür haben wir Re-
serven, die erschlossen werden müs-
sen. Es beginnt mit der Bildung, wo-
zu der DISPUT sehr hilfreich ist. Dazu 
die Frage: Wissen die Vorstände, wel-
che oder wie viel Mitglieder DISPUT le-
sen, ob individuell oder aus fi nanziel-
len Gründen im Kollektiv? 

Das sind Gedanken aus meiner 
Sicht. Sie sollen dazu beitragen, DIE 
LINKE anzutreiben zu weiteren Erfol-
gen.
Manfred Müller, Königs Wusterhausen

Vermeiden!
Unsere Geschichtskommission hat 
seit Beginn der neunziger Jahre regel-
mäßig eine aktive Arbeit geleistet. Die 
Geschichtskommission hat Veröffentli-
chungen der PDS – beispielsweise der 
Historischen Kommission – und Äuße-
rungen von Mandatsträgern und Politi-
kern der Partei über Geschichte im All-
gemeinen und der PDS im Besonderen 
verfolgt und gegebenenfalls kritisch 
ausgewertet. Dieses Herangehen fand 
Eingang in ihre Veröffentlichungen: 
in Bildungs- und in anderen thema-
tischen Heften sowie Beiträgen in dem 
monatlich vom Kreisverband heraus-
gegebenen »Kurier«. (…) Wir halten 
die Anregungen des Ältestenrates »Der 
Schatz der Erfahrungen« für sehr not-
wendig und zeitgemäß, als richtung-
weisend für den Umgang mit der Ge-
schichte, besonders auch im Hinblick 
auf die Jahrestage 1918/19, 1939, 1949 
und 1949. (…) Im Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden 60. Jahrestag der 
doppelten deutschen Staatsgründung 
ist eine objektive Sicht auf die deut-

sche Geschichte und damit auf die 
Konstituierung und das gesamte Wir-
ken von BRD und DDR dringend gebo-
ten. Bislang existieren weder eine um-
fassende, präzise Darstellung der Ge-
schichte der BRD bis zur deutschen 
staatlichen Wiedervereinigung noch ei-
ne entsprechende Darstellung und Be-
wertung der Geschichte der DDR. Dem 
derzeit in der Bundesrepublik gän-
gigen Geschichtsrevisionismus gemäß, 
der dem traditionellen Antikommunis-
mus folgt, gilt die Geschichte der BRD 
bis 1989 faktisch als tadelsfrei. Demge-
genüber gilt die DDR als eine von »zwei 
deutschen Diktaturen«. Die Tatsache, 
dass die DDR im bürgerlichen Sinne 
keinen Rechtsstaat darstellte – so be-
stand nicht die klassische Gewaltentei-
lung in Gesetzgebung, Machtausübung 
und Rechtsprechung, die Führungsrolle 
der SED wurde praktiziert – kann nicht 
einfach dahingehend gedeutet werden, 
dass die DDR pauschal ein Unrechts-
staat gewesen ist. Jedwede Gleichstel-
lung mit der NS-Diktatur beschönigt 
maßlos dieses tatsächliche Unrechts-
system und verunglimpft in unverant-
wortlicher Weise die DDR, die an kei-
nem Krieg beteiligt war. (…)

Unsere Geschichtskommission ver-
tritt den Standpunkt, dass unter Nut-
zung des Schatzes der geschichtlichen 
Erfahrungen die Strategie und Poli-
tik der Partei DIE LINKE gestaltet wer-
den sollte. Es sollte aber vermieden 
werden, in der politischen Praxis eine 
übermäßige Orientierung an der DDR-
Geschichte zu erwarten, zu verlangen. 
Eine neue, jüngere Generation, teilwei-
se lange nach dem Zweiten Weltkrieg 
und der doppelten deutschen Staats-
gründung ins Leben getreten, steht 
heute in der Verantwortung und muss 
sich primär an den gegenwärtigen aku-
ten Gegebenheiten orientieren.
Erich Duchek, Vorsitzender der 
Geschichtskommission des 
Kreisverbandes Burgenlandkreis

Nutzen!
betr.: DISPUT Nr. 11 »Lebensabend 
in Not«

Der Artikel widerspiegelt falsche 
Scham. Wir alle leben in diesem Staat, 
mit diesem Sozialsystem. Viele haben 



370  DISPUT Dezember 2008

GEDANKENSTRICHKlaus Stuttmann

ihn nicht gewollt, doch ich denke, dass 
sich jeder Rentner, auch Teilrentner, 
einrichten kann. Es hat sich in den letz-
ten Jahren doch einiges getan, wenn es 
um Rentnerarmut geht. Es gibt Gesetze, 
die von den Betroffenen ausgeschöpft 
werden sollten. So hat seit 2003 jeder 
den Anspruch auf Grundsicherung. So-
weit im Einzelfall ein höherer Bedarf 
besteht, wird dieser auch als Grund-
sicherungsleistung erbracht, zum Bei-
spiel bei Mehrbedarf wegen einer kos-
tenaufwändigen Ernährung bei Krank-
heit. (§42 Satz 1 Nr. 3 i. V. m. §30 SGB-
XII)

Es gibt den Schwerbehindertenaus-
weis, mit dem, je nach Grad der Behin-
derung, weitere Vergünstigungen ver-
bunden sind. Es gibt den Anspruch auf 
Wohngeld, es gibt eine Kleiderkammer 
für Winterstiefel oder Wintersachen.

Auch gibt es seit 1995 die Pfl egever-
sicherung, seit 2008 etwas verbessert. 
Durch dieses Gesetz können Renten-
versicherungsbeiträge für die Pfl ege-
personen von der Pfl egeversicherung 
übernommen werden. (§ 166 (2), SGB 
VI )

Was ich in diesem Text aber erken-

ne, ist ein unbehandeltes Burn-out-
Syndrom. Ich selbst arbeite seit 2001 
in der ambulanten Pfl ege. Ich kenne 
diese Arbeit und hoffe, dort noch 20 
Jahre zu arbeiten. Es ist sehr wichtig, 
bei der Arbeit eine gute Pfl ege zu be-
werkstelligen, aber gleichzeitig Gren-
zen zu ziehen. Viele Angehörige kön-
nen das nicht, und dann kommt es zu 
einer chronischen Überanstrengung. 
Dabei gibt es die Möglichkeit der Kurz-
zeitpfl ege und den Anspruch auf Ver-
hinderungspfl ege für vier Wochen im 
Kalenderjahr. Genauso ist es möglich, 
sich bei der privaten Pfl ege von einem 
ambulanten Pfl egedienst helfen zu las-
sen. (Kombination von Geld und Sach-
leistungen, § 39 SGB XII)
Birgit Dittrich, Berlin

Weitergeben!
Der neue DISPUT ist lesenswert wie 
seine Vorgänger. Besonders erfreut 
hat mich der Abdruck von Gysis Rede 
im Bundestag (»Das Grundvertrauen 
ist zerstört«) und der Beitrag von Moni-
ka Knoche »Ein Glücksfall«. Ich lernte 

sie bei einer Veranstaltung der Wir AG 
in Dresden kennen. Beide Artikel wer-
de ich kopieren lassen, um sie in einem 
Brief an meine Brieffreunde Kurt Stand 
und James Clark in den USA zu schi-
cken. Wir drei haben den Wahlkampf 
in den USA verfolgt und über Obamas 
Sieg gejubelt. Monika dämpft zu Recht 
die Euphorie, denn Obama ist kein Lin-
ker (worüber wir uns in unserem Brief-
wechsel auch einig waren). Aber auf je-
den Fall ist mit diesem Sieg der Alp-
traum Bush vorbei. Erstaunlich ist der 
Wandel auch, da ja die Rassengesetze 
innerhalb einer Generation erst gefal-
len waren. Ich berichte auch von un-
seren Problemen und dem Erfolg von 
uns LINKEN – und natürlich informie-
ren wir uns auch über die gegenwärtige 
Finanz- und Wirtschaftskrise. Diese ist 
keine zyklische Krise, die immer wieder 
vom Kapital bewältigt wurde, sondern 
eine Weltkrise wie 1929. Deshalb schi-
cke ich auch Gregors Redeabdruck mit.
Rita Kring, Dresden

disput@die-linke.de
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Mit Sahra Wagenknecht landete die Eulen-
spiegel Verlagsgruppe soeben einen be-
sonderen Coup: Pünktlich zur Finanzkrise 
erschien ihr Buch »Wahnsinn mit Metho-
de. Finanzcrash und Weltwirtschaft«. Über 
diesen und andere Erfolge respektive Miss-
erfolge sprach DISPUT mit dem Verleger Dr. 
Matthias Oehme.

Glückwunsch zu diesem Buch!
Nun ja, die Blumen gehen besser an die Autorin.

Gut, aber soweit ich weiß, gehört heutzutage zu einem Ver-
kaufserfolg nicht nur ein ordentliches Manuskript, sondern 
auch ein funktionierendes Marketing.

Wohl wahr. Diese Hintergrundarbeit nehmen manche Au-
toren nur dann wahr, wenn ihr Buch liegen bleibt. Die Legen-
de ist unausrottbar: Wird ein Buch ein Bestseller, ist es aus-
schließlich das Verdienst des Autors. Verkauft es sich nicht 
so gut, ist daran nur der Verlag schuld. In jedem Falle aber ist 
der Verlag engagiert. Bekanntlich gelten auch für linke Verle-
ger die Regeln des kapitalistischen Marktes. Verlegen kommt 
von vorlegen: Der Verlag legt erst einmal Geld für die Herstel-
lung eines Buches auf den Tisch, um dann durch den Verkauf 
der Ware Buch die Produktionskosten wieder einzunehmen. 
Insofern sind die Interessen von Autor und Verlag stets iden-
tisch: möglichst viele Bücher zu verkaufen. Daran sind viele 
Faktoren beteiligt, subjektive wie objektive.

Das ist die Theorie. 
Das ist die Theorie. Denn wenn alles ausrechenbar wäre, 

wenn man also nur die richtigen Ingredienzien brauchte: be-
kannter Autor oder bekannte Autorin, wichtiges Thema, gutes 
Lektorat, auffälliges Cover, massive Werbung, medienwirk-
same Auftritte, durchsetzungsfähige Öffentlichkeitsarbei-
ter/innen etc., dann würden die Großverlage einen Bestsel-
ler nach dem anderen landen. Schließlich haben sie dazu das 
Personal, die Mittel, die Beziehungen und das nötige Gewicht 
auf dem Büchermarkt. Aber so ist es nun mal nicht.

Wie ist es dann?
Wenn ich das wüsste, hätten wir von manchem Buch mehr 

Exemplare verkauft als tatsächlich geschehen. Ganz gewiss 
aber hätten wir nicht jedes schwer verkäufl iche Buch gleich 
gelassen. Denn, Markt hin, Markt her, es geht ja auch um gu-
te und wichtige Bücher. Die gut verkäufl ichen müssen die 
mittragen. Freilich, vieles ist eben nicht kalkulierbar. Das aber 
ist auch das Spannende in der Branche, weil mitunter wider 
Erwarten ein Buch läuft, dem man keine Chance einräumte. 
In der Mode kann man bestimmte Bedürfnisse suggerieren, 
auch in anderen Sparten lassen sich Trends willkürlich setzen. 
Bei Büchern geht das nicht. Sie müssen auf eine bestimm-
te Grundstimmung treffen, auf Fragen reagieren, welche die 
Menschen bewegen, mithin: Sie bedienen ein bereits vorhan-
denes Bedürfnis.

Das trifft vielleicht auf Sachbücher zu. Bei Belletristik wohl 
nicht. Der Vorzug Ihrer Verlagsgruppe, so scheint es, be-

steht aber offenkundig darin, dass sie viele Bedürfnisse 
gleichzeitig bedienen kann.

Das ist wohl so. Zur Eulenspiegel Verlagsgruppe gehören 
drei Verlage mit unterschiedlichen Profi len, die bereits in der 
DDR bestanden: Das Neue Berlin konzentriert sich vornehm-
lich auf Prosa, Biographien und Bildbände, Eulenspiegel ist 
traditionell für Satire und Humor verantwortlich, der eins-
tige Jugendbuch-Verlag Neues Leben orientiert sich in Rich-
tung Jugendkultur, wozu die Musik gehört. Die edition ost, 
1991 gegründet, versteht sich als politischer Sachbuchver-

lag mit Schwerpunkt auf ostdeutscher Geschichte, und der 
einst in Hamburg ansässige Rotbuch Verlag ist, wenn man so 
will, nicht nur unser Fenster nach Westen, sondern auch ei-
ne Adresse für internationale Autoren. Und seit diesem Jahr 
gehört nun auch der Spotless-Verlag zu uns. Hier können wir 

DAS GESPRÄCH
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Im Gespräch mit dem 
Verleger Matthias Oehme

Bücher sind 
auch Lebensmittel 
und Waffe

Im Zeitalter des Computers? Bücher kann man binnen fünf 
Tagen fertigstellen, was Sie ja selbst regelmäßig beweisen: 
Am Sonntag erlischt das olympische Feuer oder ertönt der 
Schlusspfi ff im Fußball-Finale – und am Freitag stellen Sie 
bereits den Bildband auf der Pressekonferenz vor.

Was meinen Sie, wie lange dafür die Vorbereitungen liefen 
und wie viele Menschen daran beteiligt waren! Und wenn der 
deutsche Medaillenspiegel nicht stimmt oder die National-
mannschaft bereits in der Vorrunde ausscheidet, bleibt man 
auf den Büchern und damit auf den Kosten sitzen. Es bleibt 
dabei, unsere Olympiabücher – inzwischen hoch anerkannt 
und beliebt bei den Sportfans – sind absolute Ausnahmebü-
cher auch in redaktioneller und herstellerischer Hinsicht.

Wie wichtig ist ein klares Profi l der einzelnen Verlage? Sport-
bücher gehören ja nun nicht unbedingt zu Ihrem Hause?

Doch, die Sportbücher sind inzwischen eine feste Größe 
und Teil des Profi ls. Und ein klares Profi l ist für Buchhändler 
so wichtig wie für Autoren und Leser. Das hat Vorzüge, aber 
auch Nachteile. Brächte, zum Beispiel, die edition ost plötz-
lich Liebesgedichte, hätte wir nicht den Hauch einer Chance.

Auch nicht, wenn der Autor Erich Honecker hieße?
Hübsche Idee, aber die Wahrscheinlichkeit scheint mir ge-

im Bedarfsfall sehr kurzfristig auf politische Entwicklungen re-
agieren. Verlagsarbeit ist gewöhnlich ja ein geplanter, lang-
wieriger Prozess. Es gibt Vorläufe von mehr als einem halben 
Jahr. Titel, die kurzfristig produziert werden, erfordern zusätz-
lich Anstrengungen.

An die hundert 
Bücher bereitet 
die Eulenspiegel 
Verlagsgruppe 
für das kommende 
Jahr vor.
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ring, dass man sie noch entdeckte. Ich weiß aber, worauf Sie 
hinauswollen, doch ich will erst noch die andere Antwort zu 
Ende bringen. Ein erkennbares Profi l muss man sich hart erar-
beiten. Wenn man kontinuierlich bestimmte Themen auf ho-
hem Niveau bearbeitet, fräst sich bei Lesern und Buchhänd-
lern die Adresse ein. In der Werbung nennt man das wohl Al-
leinstellungsmerkmal. Ohne das geht man als Verlag in der 
Masse der mehr als 90.000 Neuerscheinungen im Jahr un-
ter. Insofern ist es zwar lästig, aber auch ein Zeichen für Er-
folg, wenn bei manchen Büchern aus anderen Verlagen, die 
zu Eulenspiegel gepasst hätten, angefragt wird, warum wir die 
nicht gemacht haben. Im Bereich politisches Sachbuch hat es 
die edition ost zugegebenermaßen besonders leicht. Sie be-
setzt seit fast zwei Jahrzehnten ein Feld, von dem sich in den 
letzten Jahren andere Verlage zurückgezogen haben, um nicht 
anzuecken.  Das ist O-Ton Ost, da hat der Verlag wenig Konkur-
renz. Da hat es Eulenspiegel mit einem oft als ostalgisch ab-
qualifi zierten Programm schon schwerer, denn das wird inzwi-
schen in vielen Verlagen nachgeahmt.

Glauben Sie nicht, dass die Sachbuch-Themen von bei-
spielsweise editon ost sich bald erschöpft haben? Vermut-
lich hat inzwischen jeder NVA- oder MfS-General, jeder stell-
vertretende Minister, jeder herausgehobene Funktionär sei-
ne Memoiren vorgelegt. Wer interessiert sich noch dafür?

Ich denke, dass sich die Frage so nicht stellt. Natürlich gibt 
es eine Unmenge von Erinnerungsliteratur, was im Übrigen 
keine ostdeutsche Domäne ist. Auch Westdeutsche sind der 
Auffassung, am Ende ihres Lebens darüber öffentlich Mittei-
lung machen zu müssen. Hier aber kommt ein anderes Mo-
ment hinzu. Wir erleben seit 1990, und nun im Vorfeld diverser 
Jahrestage 2009 besonders, wie mit beachtlichem propagan-
distischen Aufwand die DDR-Geschichte gedeutet werden soll. 
Sie wird aber nicht so dargestellt, wie sie war, sondern wie 
Westdeutsche meinen, dass sie gewesen sein müsste. Dafür 
wird sehr viel Geld ausgegeben. Es gibt Institute, Forschungs-
verbünde, Gedenkstätten, die die Lesart vorgeben – meist im 
Sinne und Interesse ihrer Geldgeber, was auch sonst. Die DDR 
war nicht die Alternative zum bürgerlich-kapitalistischen deut-
schen Staat, sondern die »zweite deutsche Diktatur«. Das ist 
schwerer durchzusetzen als die Delegitimierung der DDR und 
ihrer Organe in den frühen Neunzigern. Zumal man ja selbst 
vor dem Problem der eigenen Legitimierung steht!

Nicht im Grotewohl-Kabinett saßen mehr NSDAP-Mitglieder 
als in Hitlers Regierung, sondern am Tisch von Bundeskanz-
ler Konrad Adenauer. Globke, Oberländer, Speidel und wie 
die belasteteten Nazis alle hießen, sie saßen in Bonn, nicht 
in Ostberlin. Ich muss die nicht aufzählen, sie alle sind im 
Braunbuch aufgeführt, das wir aus gutem Grund 2002 als Re-
print herausbrachten. Und im November haben wir mit einem 
spotless-Bändchen an den SS-Verbrecher Reinefarth erinnert, 
der beim Warschauer Aufstand 1944 Zehntausende Polen er-
mordete. Der war in den 50er Jahren Bürgermeister auf Sylt 
und später Landtagsabgeordneter in Kiel. Solche Typen gab 
es in der DDR nicht. – Da ist es in der Tat schwer, uns etwas 
am Zeug zu fl icken. Deshalb muss viel aufgeboten werden an 
Menschen, an Material, an Psychologie, um zu »beweisen«, 
dass es nicht im Westen, sondern im Osten nach 1945 bruch-
los weitergegangen sei.

Gut, was aber hat das nun mit DDR-Autobiographien zu 
tun?

Wir wissen, dass politische Propaganda – und um diese 
handelt es sich ja wohl – auf Vergessen und Unwissen setzt. 
Gedruckte, authentische Erinnerungen wirken dem entgegen.

Es gibt aber den Vorwurf der Rechtfertigung, des Verdrän-

gens und Verschweigens. Und Ihnen ist gewiss auch das 
Bonmot nicht unbekannt, dass es drei Wahrheiten gäbe: die 
historische, die persönliche und die tatsächliche.

Natürlich sind persönliche Erinnerungen subjektiv ge-
färbt. Aber wenn das alles so falsch wäre, was diese Auto-
ren mitteilen, dann verstehe ich nicht, weshalb man dann im-
mer so einen öffentlichen Wirbel veranstaltet, wenn etwa ehe-
malige MfS-Mitarbeiter oder SED-Funktionäre Lesungen oder 
Signierstunden abhalten? Man muss ja dort nicht hingehen, 
wenn man meint, die sagen alle die Unwahrheit. Noch bes-
ser aber: Man geht hin und sagt ihnen, worin sie irren. Aber 
genau das unterbleibt ja. Man verzieht sich hinter die Barri-
kaden aus Redaktionstischen oder schießt aus dem Hinter-
halt. Daraus schließe ich: Die Angegriffenen haben offenkun-
dig bessere Argumente als die Angreifer, deshalb scheut man 
die offene Auseinandersetzung. Es fi ndet nur eine Verurtei-
lung statt. Zeitzeugen werden allein dann akzeptiert, wenn sie 
die Vorgaben und Erwartungen bestätigen. Aber ich fürchte, 
wir kommen ab.

Eigentlich gehört das doch zum Thema. Sehen Sie sich als 
politischer Verleger?

Der Beruf des Verlegers ist genuin politisch. Jeder Mensch, 
ob er nun Bücher liest oder nicht, ist ein gesellschaftliches 
Wesen, und jeder sucht sich irgendwie, irgendwo seinen Platz. 
Aber wenn dieses Einrichten in der Welt nicht geht, weil ande-
re ihm die Luft zum Atmen oder seine Arbeitskraft nehmen, 
wenn er ungerecht behandelt oder an den Rand gedrängt 
wird, wenn er geduckt oder gedemütigt, verdummt und belo-
gen wird, beginnt er darüber nachzudenken, wie er diese für 
ihn missliche Lage überwinden kann. Nun könnte dies, wie 
wir aus der Geschichte wissen, auf unterschiedliche Weise ge-
schehen. Die sozialistische Variante halte ich für eine sehr or-
dentliche, weil vernünftige, die kapitalistische eher nicht. Der 
Kreis jener, die dies inzwischen ebenso sehen, nimmt stetig 
zu. 

Die Macken des Systems, die schon Marx beschrieben hat, 
sind derzeit deutlicher denn je zu sehen. Da ist nicht nur der 
Lack ab. Also stellen immer mehr Menschen nicht nur logische 
Fragen, sondern fordern auch Antworten. Umso bedauerlicher, 
dass es offenkundig derzeit keine politische Organisation gibt, 
die den Unmut aufgreift. Die Kronen rollen übers Pfl aster, und 
niemand ist da, der sich nach ihnen bückt.

Sehen Sie also den Verlag als Ideologie-Betrieb?
Zunächst sind wir ein Unternehmen. Wir müssen Geld er-

wirtschaften, um die Miete, Gehälter, die Druckrechnungen, 
Honorare etc. zu bezahlen. Das fällt uns nicht immer leicht, 
wie mancher Autor, manche Druckerei oder mancher Ge-
schäftspartner weiß. Wir können nur das ausgeben, was wir 
zuvor eingenommen haben. Das ist bisweilen weniger als nö-
tig. 

Für Verlage gibt es keine milliardenschweren »Rettungspa-
kete«, zumal wir mit etlichen unserer Bücher einigen ein Dorn 
im Auge sind. Ein Autor der »Zeit« erklärte im Sommer 2007 
die edition ost gar zum Zentrum revisionistischer Netzwerke, 
was nun wirklich zuviel der Ehre ist. Aber es zeigt, dass die 
Nerven blank liegen und die herrschende Klasse mit Wider-
spruch immer weniger umgehen kann. Im Unterschied zur Lin-
ken aber eint sie ein Ziel: Verteidigung der Besitzstände auf 
Biegen und Brechen. DIE LINKE hingegen stellt die Besitzver-
hältnisse noch nicht einmal infrage. Als Sodann, wohl mehr 
zu allgemeiner Erheiterung, den Wunsch äußerte, er wolle mal 
den Ackermann von der Deutschen Bank verhaften, setzten 
nicht nur die vereinigten Pharisäer bundesweit ihre Heuchler-
masken auf. Auch die Führung der LINKEN entschuldigte sich 
gleich: Er habe es doch nicht so gemeint.
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Anzeige

Beim Thema Entschuldigung fällt mir übrigens ein, dass 
im Frühsommer 2002 einige PDS-Abgeordnete im Bundestag 
ein Transparent mit der Aufschrift »Kriegsverbrecher« entroll-
ten, als der US-Präsident ans Pult trat. Jetzt erwägen ernstzu-
nehmende Leute in den USA, Bush nach Ablauf seiner Amts-
zeit wegen seiner Kriegsverbrechen vor ein Gericht zu bringen. 
War es nicht der damalige PDS-Fraktionschef, der sich im vor-
auseilenden Gehorsam für den vermeintlichen »Eklat« bei der 
Obrigkeit entschuldigte? Auch wegen solcher Begebenheiten 
machen wir Bücher, damit solche Dinge nicht in Vergessen-
heit geraten.

Ich muss, bei aller Sympathie für den politischen Exkurs, 
noch einmal auf die wirtschaftliche Seite der Verlagstätig-
keit zu sprechen kommen. Macht sich die Krise bemerk-
bar?

Die Branche steckt seit Jahren in der Krise. Nämlich in einer 
Überproduktionskrise. Es gibt zu viele Bücher. Die Krise ver-
schärft sich in dem Maße, wie der Absatz zurückgeht, weil im-
mer weniger Geld dafür ausgegeben wird. Bücher sind nicht 
nur Waren schlechthin, sondern Luxusartikel. 

Es gibt nur wenige Menschen, die daran zugrunde gingen, 
bekämen sie keine Bücher zum Lesen. Das heißt: Bücher – 
mithin die Arbeit von Autoren, Lektoren, Grafi kern, Setzern, 
Vertretern und Vertriebsleuten und anderen mit unseren Bü-

chern Beschäftigten – sind im Prinzip verzichtbar. In diesem 
existenziellen Spannungsfeld produzieren wir. Das wird auch 
so bleiben.

Höre ich da Resignation?
Keineswegs. Luther wollte selbst am Tag vor dem Weltun-

tergang noch ein Bäumchen pfl anzen. Und Che Guevara, der 
mir aus verschiedenen Gründen näher steht, meinte: Seien 
wir realistisch, versuchen wir das Unmögliche.

Und das heißt?
Wir bringen auch 2009 wieder an die hundert Bücher her-

aus, für die wir im deutschsprachigen Raum ausreichend In-
teressenten zu fi nden hoffen.

Trotz allgemeiner Krise?
Wegen der Krise. Wir leben doch in einer spannenden Zeit. 

Der Kalte Krieg hat nie aufgehört, und viele heiße sind inzwi-
schen dazugekommen. Bücher sind nicht nur Luxusartikel, 
sondern – insbesondere in Umbruchzeiten – Lebensmittel 
und Waffe. Sie können den Verstand schärfen und auch hel-
fen, das Notwendige und Richtige zu tun. Bücher sind akku-
muliertes Wissen.

Gespräch: Gert Gampe
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Alle Jahre wieder: Ein Jahr geht zu Ende 
– diesmal 2008.

Was zu Ende geht, muss einen An-
fang gehabt haben. Und was einen 
Anfang gehabt hat und was ein Ende 
haben wird, hat seine Weile. Mitun-
ter ganz schön lange. Denn selbst bei 
der LINKEN ist ein Parteijahr mehr als 
ein Partei-Tag. Diesmal sogar 366 Tage. 
Und die waren und sind reich an Re-
den, Lehren und Erklärungen. Sie sind 
sprachlich ein voll echt super Angebot 
für jede Baustelle: Aktionsfelder, Be-
zugsrahmen, Zeitfenster, Handlungs-
stränge – und Handlungsstrenge ...

Namen sind Genossin Schall und 
Genosse Rauch, weitgehend, in dieser 
DISPUT-Presseschau. Ansonsten, lasst 
es uns meistern – 2009, mit einem Tag 
weniger!

»Oscarverdächtig wird der Film zum 
Parteitag nicht werden.« – »Zum 
Parteitag sollten wir gar nichts Oskar 
Verdächtiges tun!« 
Gert Gampe, Georg Fehst, 
Sitzung, 23. Januar

Der Vorwurf des nicht ausreichenden 
rechtlichen Gehörs greift nicht durch.
Bundesschiedskommission, Beschluss, 
12. Januar

Sagurnas Schminke kann Milbradts 
Dampfwalze nicht tarnen
André Hahn, Presseerklärung, 28. Januar

Wir müssen die Transparenz transpa-
rent machen!
Klaus Ernst, Parteivorstand, 24. Februar

Liebe Mitstreiter/innen, ich bitte um 
Entschuldigung, aber ich hatte die 
Notiz nur mir selbst geschickt.
Maritta Böttcher, E-Mail, 4. Februar

Betreff: Ein letzter Versuch: Der offene 
Brief an Andrea Ypsilanti von Dieter 
Hooge, endgültige Fassung!! (...)
Sehr geehrte Damen und Herren, lie-
be Kolleginnen und Kollegen, verurs-
acht durch eine erneut aufgetretene 
Computer-Panne sind Ihnen bereits 
zwei fehlerhafte Fassungen des »Of-
fenen Briefes« an Andrea Ypsilanti zu-
gegangen. Die letzte enthielt Doppe-
lungen. Ich füge Ihnen nunmehr die 
dritte und mit Sicherheit letzte, aller-

dings nun authentische Fassung bei. 
Demnächst werde ich »Offene Briefe« 
mit der gelben Post versenden, damit 
so etwas nicht noch einmal vorkommt. 
Mit dem »offenen e-mail« habe ich of-
fensichtlich so meine Probleme.
Dieter Hooge, Presseerklärung, 
30. Januar

Die Steigerung von vollständig ausge-
ben ist: Schulden machen
Karl Holluba, Versammlung, 
18. September

Heißt noch mehr Profi s noch mehr Ver-
luste, oder was?
Herbert Schui, Bundestag, 25. April

Dieses dritte Beispiel ist mein absolu-
ter Spitzenreiter behördlicher Sprach-
kreativität. In der Petition ging es um 
die Neufassung der Pfl anzenabfall-
verordnung. Im Text des Ministeriums 
wurde aus dem Petenten, der pfl anz-
liche Abfälle verbrennen wollte, der 
»verbrennungswillige Bürger«.
Bettina Simon, Landtag Sachsen, 
19. Juni

Hat eigentlich schon einmal jemand 
darüber nachgedacht, welch wunder-
barer Doppelsinn in der Wortkonstruk-
tion »beschränkter Wettbewerb« liegt? 
Wolfgang Brauer, Berliner Abgeordneten-
haus, 10. Juli

NACH-SICHT

Christine macht sich meine Sorgen. 
Das fi nde ich sehr gut.
Karl Holluba, Parteivorstand, 27. Januar

Es müsste doch mit dem Teufel zuge-
hen, wenn wir bei der Bundestags-
wahl nicht zweistellig werden. Da ist 
sogar noch mehr drin.
Ulrich Maurer, Beratung mit den Landes-
geschäftsführern, 4. September

Die Krankenhäuser stehen immer nä-
her mit dem Rücken an der Wand.
Frank Spieth, Bundestag, 6. März

Ich habe in Vorbereitung auf diesen 
Tagesordnungspunkt einen Witz ent-
deckt, der die pathologischen Aus-
nahmefälle noch einmal sinnfällig be-
schreibt: »Warum«, fragt im Tierpark 
ein Löwe seinen stark abgemagerten 
Artgenossen, »bekomme ich jeden Tag 
Fleisch und du nur Eicheln?« – »Das 
ist die Scheißbürokratie«, mault der 
andere Löwe, »ich sitze auf der Plan-
stelle eines Wildschweins.«
Helga Paschke, Landtag Sachsen-Anhalt, 
18. April

»Ich bin zur gleichen Zeit in DIE LINKE 
eingetreten wie meine Schwester und 
mein Bruder. Wir haben alle nichts 
voneinander gewusst.«
neue linke, 1/2008

Drogenpolitische Vernunft kann end-
lich eine Mehrheit im Bundestag fi n-
den
Monika Knoche, Presseerklärung, 
3. Dezember

Angesichts der Tatsache, dass die Im-
ker und ihre Bienen mit einer ganzen 
Reihe von Krankheiten und Schädi-
gungen kämpfen müssen, muss man 
einfach feststellen, dass in so einer 
Situation der Anbau von Mais MON 
810 sozusagen den letzten Sargnagel 
darstellen kann.
Johanna Scheringer-Wright, Landtag 
Thüringen, 9. Mai

Ich habe schon unverbindlichere Pa-
piere verabschiedet.
Rosi Hein, Parteivorstand, 6. September

Wir wollen »Schluss machen mit Hartz 
IV«. Ich habe mit dem keine Bezie-
hung.
Elke Breitenbach, Parteivorstand, 
12. April

Herr Innenminister Schünemann, ich 
habe eine Frage. Angesichts der Tatsa-
che, dass Sie mich soeben als angeb-

Reederei und reine Leere
In Sonderheit gut aufgestellt: das Jahr 2008. Der stillose Rückblick. Achte Ausgabe
Von Stefan Richter
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liches Mitglied einer linksextremisti-
schen Strömung in der Partei DIE LIN-
KE benannt haben, und angesichts 
der Tatsache, dass es eine Regelanfra-
ge beim Verfassungsschutz gibt, wenn 
Menschen eingebürgert werden, fra-
ge ich Sie, warum Sie mich im vergan-
genen Jahr eingebürgert haben und ob 
Sie häufi ger Extremisten einbürgern. 
Victor Perli, Landtag Niedersachsen, 
9. Mai 

Mit LINK’S durch den Sommer
DIE LINKE.Anhalt-Bitterfeld, Sommer

Die Kollegin Scheel hat gesagt, dass 
die Kollegen Beckstein und Huber 
jetzt reden wie Lafontaine und 
Gysi. Damit tun Sie zwei von ihnen – 
ich lasse völlig offen, wem – Unrecht.
Gregor Gysi, 9. Mai, Bundestag

Die LINKE sticht!
Peter Ritter, Presseerklärung, 18. Mai

Fader Beigeschmack bei Streu-
munitionsverbot
Inge Höger, Presseerklärung, 29. Mai

Mit einem ganzen Strauß von Instru-
menten sollen die vier großen Energie-
konzerne entmachtet werden.
Ulla Lötzer, Bericht, 19. Juni

Erbschaftssteuer darf nicht sterben
Dietmar Bartsch, Presseerklärung, 
29. Oktober

Es hängt als offene Baustelle im Raum.
Michael Schlecht, Parteivorstand, 
6. September

Der Kreisvorsitzende der Partei Pe-
ter Fickel fand zu Beginn dieser 2. Sit-
zung des ersten Parteitages nicht nur 
einführende, sondern auch sehr kla-
re Worte.
www.die-linke-schmalkalden-meiningen.
de, Mitte November

Sonntag, 1. März 2009: 8.30 Uhr: 
Forstsetzung der ... 
Vorlage, Parteivorstand, Mitte November

Das Herz der Kommunen schlägt in 
den Kommunen.
Angelika Gramkow, BürgermeisterInnen-
konferenz, 7. November

Grünbuch ist reine Augenwischerei
Ulla Jelpke, Erklärung, 23. September

Herr Brauksiepe hat hier von Erich 
Honecker gesprochen. Ich fi nde das 
interessant. Ich bin ihm in meinem Le-
ben nie begegnet, aber die erste Reihe 
Ihrer beiden Parteien hatte ihn ja stän-
dig auf dem Sofa. Ich hoffe, Sie erzäh-
len mir mal, wie der so war.
Gregor Gysi, 18. Januar, Bundestag

Welche Stoßrichtung hat die Frauen-
tagskarte?
Pascal Meiser, Beratung, 8. Februar

Herr Staatssekretär, habe ich Sie 
jetzt richtig verstanden, dass even-
tuell der Ministerpräsident, der sei-
ne Meinungsbildung noch nicht abge-
schlossen hat, an einem Vortrag des 
CDU-Landesvorsitzenden teilgenom-
men hat, der seine Meinungsbildung 
bereits abgeschlossen hat, aber sich 
dessen Meinung noch nicht zu eigen 
gemacht hat?
Werner Buse, Landtag Thüringen, 
24. Januar

Ich höre mich nicht nur, ich verstehe 
mich auch.
Halina Wawzyniak, Parteivorstand, 
25. Februar

Ich lasse die Tür auf, da könnt ihr 
sehen, was ich sage.
Dietmar Bartsch, Büro, 26. Februar

Ich habe den Eindruck, dass niemand 
diesen Dank haben will.
Thomas Nord, Parteitag, 25. Mai

Auch das Wahlergebnis in Wolgast 
zeigt, dass der gestandene Unterneh-
mer und Stadtvertreter Stefan Weig-
ler einen guten Ruf in die Waagschale 
werfen konnte.
Gerd Walther, Presseerklärung, 
2. Juni

»Wir wollten nicht immer nur Presse-
erklärungen von mir herausgeben, die 
eh niemand liest.« – »Aber du, Christi-
ne, wirst sie doch hoffentlich lesen!«
Christine Buchholz, Oskar Lafontaine, 
Geschäftsführender Parteivorstand, 
6. September

Herr Präsident! Werte Mitgliede-
rinnen, Mitglieder des Landtages!
Wulf Gallert, Landtag Sachsen-Anhalt, 
11. September

Es ist 16 Uhr. Da wird man doch mal ei-
ne dumme Bemerkung machen dürfen.
Dietmar Bartsch, Parteivorstand, 
12. April

Vereinbarung zur Werbung in verbote-
nen Briefkästen
Claudia Gohde, Protokoll, 1. Oktober

Allerdings muss dieser Schritt ernst 
gemeint sein. Sie müssen den Schritt 
gehen und dürfen nicht nur »das Bein 
heben«.
Irene Wolff-Molorciuc, Landtag Branden-
burg, 18. September

Manchmal wäre es besser, von uns 
redet niemand.
Dietmar Bartsch, Parteivorstand, 
22. November

Bei Wahlen auf Parteitagen sollten 
doch besser keine Unterstützungsre-
den gehalten werden nach dem Motto: 
Seit ich Dietmar kenne, hat sich mein 
Leben verändert.
Britta Pietsch, Parteivorstand, 
24. Februar

Verleihung des Bundesverdienst-
ordens an Schimpff ist Schande.
André Hahn, Erklärung, 25. März

Gebell oder Gekläffe? Hundegesetz 
geht wohl in k.o.-Runde
Gudrun Tiedge, Erklärung, 2. September

Da bin ich da auch mal so, wie ich von 
außen immer beschrieben werde.
Oskar Lafontaine, Parteivorstand, 
6. September

Als Disput habe ich das gar nicht emp-
funden.
Michael Schlecht, Vorstand, 27. Januar

Es sind einige hier, die sich gar nicht 
gemeldet haben, weil sie schon weg sind.
Ralf Krämer, Parteivorstand, 27. Januar

Die gefühlten zehn Prozent haben wir 
bei den Wahlen in Hamburg erreicht.
Bodo Ramelow, Parteivorstand, 25. Februar



DISPUT Dezember 2008  044

 Man muss nicht bei jedem Klin-
geln den Hörer abheben. 
Manchmal ist es sogar besser, 

ihn auf der Gabel zu lassen. Manchmal 
ahnt man nämlich schon, dass es Un-
bequemlichkeiten, Aufwand und viel 
Stress bedeutet, wenn man dem Drän-
gen des Telefons nachgibt und sich die 
Hörmuschel ans Ohr führt.

Ich nahm den Hörer ab – und fand 
mich nur zwei Stunden später in der 
Fußgängerzone wieder, bis zur Un-
kenntlichkeit verpackt in ein Weih-
nachtsmannkostüm, Bart und Mütze 
inklusive.

»So, und jetzt trage bitte die Pa-
kete von links nach rechts! Eilenden 
Schrittes, bitte! Aber nichts fallen las-
sen, ja!?« Es gab bessere Anlässe, sich 
vor aller Leute Augen zum Heinz zu ma-
chen. Aber als die Freundin mich zu 
Hause am Telefon erwischt und mich 
um einen Gefallen gebeten hatte, war 
mir einfach keine bessere Ausrede ein-
gefallen, als dass ich noch nicht ange-
zogen sei – und mich auch noch nicht 
rasiert hätte. »Ist egal, wir brauchen für 
ein Foto einen Weihnachtsmann. Das 
Kostüm haben wir schon hier im Büro 
liegen. Hilf uns, bitte!«

Jetzt trug ich also die Pakete von links 
nach rechts. Ganz so, wie es die Foto-
grafin wünschte. Eilenden Schrittes. 
Und ohne etwas fallen zu lassen. Das 
Foto sollte am nächsten Tag in allen Zei-

tungen davon künden, dass der Weih-
nachtsmann direkt vor den drei heili-
gen Tagen besonders beschäftigt sei, 
alle Geschenke an den Mann zu brin-
gen. Ich glaube, ich sah besonders be-
schäftigt aus. Jedenfalls geriet ich un-
ter dem langen roten Kostüm mächtig 
ins Schwitzen, wie ich ein ums ande-
re Mal die vorher hübsch präparierten, 
aber in ihrer Größe sehr unhandlichen 
Weihnachtspakete hin und her trans-
portierte.

»Das war schon ganz gut – aber das 
geht noch besser. Bitte noch mal von 
links nach rechts! Aber nichts fallen 
lassen!« Diese Fotografi n wusste ge-
nau, was sie wollte. Was ich wollte, war 
ihr reichlich egal. Dabei war ich doch 
der Weihnachtsmann – wenn auch ge-
rade mit einem denkbar stupiden Un-
ternehmen beschäftigt. Santa Claus als 
Proletarier des Festbetriebes? Irgend-
wie kam ich mir sehr ausgebeutet vor. 
Und, zog ich meinen Status als Weih-
nachtsmann in Betracht, meiner Wür-
de beraubt. Im Vorbeigehen tuschelten 
und glucksten die Passanten. »Okay, 
kannst du bitte noch mal von links 
nach rechts ...? Vielleicht jetzt mal ein 
bisschen zügiger? Danke!«

Die Pakete rutschten mir aus den 
Händen und trafen spektakulär auf 
dem Pfl aster der Fußgängerzone auf. 
Mir entwich ein ganz und gar unweih-
nachtliches Wort. Eine vorbeispazie-
rende ältere Dame blickte irritiert. Die 
Fotografi n funkelte mich sauer an.

Ich hatte das Gefühl, als würden die 
Schweißperlen auf meiner Stirn in der 
Eiseskälte gefrieren. Die Fotografi n hat-
te sich erbarmt und war aufgebrochen, 

mir in dem nahegelegenen Nordsee-
 Fischimbiss einen heißen Kaffee zu be-
sorgen. Die Abwesenheit der Tyrannin 
nutzte ich auf meine Weise. Ich hatte 
es mir gerade auf einem der Pakete ge-
mütlich gemacht und lächelte so huld-
voll wie irgend möglich den vorbeizie-
henden Erdenmenschen zu, als ich aus 
den Augenwinkeln einen Jungen wahr-
nahm, der nur knapp zwei Meter neben 
mir verharrte. Als ich ihm den Kopf zu-
wandte, sah er schnell zu Boden, die 
Hände in die Außentaschen seiner Win-
terjacke geschoben. »Jetzt geh‘ schon 
hin und sag’ ihm, was du angestellt 
hast!« Äußerst unsanft drückte eine 
Frau hinter ihm dem Kleinen die Hand 
in den Rücken und stieß ihn nach vorn, 
so dass er beinahe auf Tuchfühlung zu 
mir stand. Er mochte vielleicht fünf Jah-
re sein, und man merkte ihm an, dass 
ihm gerade das Herz mindestens so tief 
in die Hose gerutscht war, wie er sei-
ne Hände in die Jackentaschen drück-
te. »Sag’ dem Weihnachtsmann, was 
du verbrochen hast!« Offenbar hatte 
der Junge das Pech, mit einer äußerst 
energischen Mutter gesegnet zu sein.

»Hrm hrm«, räusperte ich mich. Ich 
begriff: Was immer sich da abspielte 

– würde ich jetzt nicht wie der Weih-
nachtsmann höchstpersönlich klingen, 
wäre ich schuld daran, wenn hier und 
heute ein weihnachtlicher Kindertraum 
in Eisscherben fi el. »Was hast du denn 

Wie ich einmal als Weihnachtsmann 
gefordert war

Aus einem Fototermin wird plötzlich mehr … 
Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte
Von André Hagel
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angestellt, Kleiner?« Mir gelang tat-
sächlich ein recht freundlich und einla-
dend klingender Bariton.

»Er hat alle seine Geschenke gefun-
den und sie schon aufgemacht!«, keifte 
es hinter dem Jungen.

»Waaas?«, hob ich an. Es sollte de-
zent tadelnd klingen, aber ich glaube, 
es klang eher anerkennend. »Du hast 
alle deine Geschenke schon vor Weih-
nachten aufgemacht?« Der Junge nick-
te verstohlen und heftete seine Au-
gen weiter auf den Boden vor ihm. Ich 
schob ihm sanft meinen Zeigefinger 
unters Kinn und hob seinen Kopf, so 
dass er mir in die Augen blicken muss-
te. »Nun ja, das war vielleicht keine so 
gute Idee, nicht wahr?« Der Kleine nick-
te. »Und jetzt tut es dir bestimmt leid, 
oder?« Wieder Nicken.

»Frag’ den Weihnachtsmann, was 
du tun musst, damit das Christkind dir 
vielleicht eines von deinen Geschen-
ken zu Weihnachten wiederbringt!« Die 
drängende Stimme hinter dem Jungen. 
»Was muss ich dafür tun?«, druckste 
der Kleine.

Jetzt war aber wirklich Not am Weih-
nachtsmann. Meine eingefrorenen 
grauen Zellen rotierten so stark, dass 
es fast quietschte. »Na ja, es tut dir 
doch leid, hast du gesagt, oder?«, er-
mutigte ich ihn. Wieder ein Nicken. 
»Hm. Ich will dir mal etwas vorschla-
gen, Junge«, schlug ich vor. »Ich tref-
fe heute Abend das Christkind, und 
da werde ich das mit ihm besprechen. 
Ich werde ihm sagen, dass es dir wirk-
lich leid tut, was du getan hast – und 
ganz bestimmt bekommst du dann zu 
Weihnachten alle deine Geschenke zu-
rück«, sagte ich, und das so laut und 
nachdrücklich, dass es auch die Mut-
ter deutlich hören konnte.

Ich habe noch nie ein Kind so schnell 
an meinem Hals hängen gehabt. »Dan-
ke! Danke, lieber Weihnachtsmann!«, 
weinte der Junge, und seine Tränen 
drangen durch den Kunstbart bis auf 
meine eigenen Bartstoppeln, während 
ich mich, den Kleinen auf dem Arm, er-
hob, um etwas repräsentativer zu er-
scheinen. Außerdem wäre ich mit dem 
Freudenbündel auf dem Arm irgend-
wann sicher von meinem Paket herun-
tergerutscht.

Drei selige Minuten später schieden 
wir zwei als Freunde. Als sich Junge und 
Mutter gerade zum Gehen wandten, 
fasste ich die forsche Dame unauffällig 
am Mantelkragen und hielt sie zurück. 
Ich fand, dass es da noch etwas zu klä-
ren gab. »Übrigens«, zischte ich ihr lei-
se ins Ohr, »sollten das Christkind und 
ich davon Wind kriegen, dass der Jun-
ge seine Geschenke zu Weihnachten 
nicht bekommen hat, haben Sie ein 
Problem mit uns. Wir haben schließ-
lich einen guten Ruf zu verlieren.« Sie 
sah mich entgeistert an. »Wir verste-
hen uns«, sagte ich bestimmt, und ich 
glaubte in diesem Moment in den Au-
gen der Mutter die unbedingte Bereit-
schaft lesen zu können, meinem Willen 
Folge zu leisten.

»Das fand ich sehr beeindruckend«, 
sagte die Fotografi n, während ich dem 
Jungen und der Frau noch hinterher-
blickte. »Ich habe dir zugesehen. Re-
spekt.« Sie hatte sich neben mir auf-
gebaut, und was auf ihrem Gesicht 
erschien, war fast so was wie ein Lä-
cheln. Ich fand meine Leistung auch 
sehr respektabel. Immerhin hatte ich 
einen Kindertraum von einem guten 
und gerechten Weihnachtsmann geret-
tet – und dem von Fotografi nnen-Will-
kür geschundenen Weihnachtsmann 
selbst ein Stück seiner Würde zurück-

gegeben: »Ich glaube, der echte Weih-
nachtsmann wäre sehr stolz auf mich, 
wenn er mich sehen könnte.«

»Was ist mit meinem Kaffee?«, fragte 
ich und deutete auf den leeren Pappbe-
cher in ihrer Hand. »Oh, den hab’ ich 
ausgetrunken«, entgegnete die Foto-
grafin, und jetzt umspielte tatsäch-
lich ein Lächeln ihre Lippen. »Ich mei-
ne, bevor er kalt wird … Also, können 
wir weitermachen? Trage bitte die Pa-
kete noch mal von links nach rechts! 
Jetzt vielleicht ein kleines bisschen 
langsamer als eben! Und bitte diesmal 
nichts fallen lassen, okay!?«

DISPUT wünscht seinen Leserinnen 
und Lesern ein schönes Weihnachts-
fest und ein gesundes, friedliches 
neues Jahr!
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Sammler in Not, 
Bauer wider Willen
Verschlossene Türen und offene Na-
turen – ganz unterschiedlich unterhalt-
same Romane. Gelesen von Ingrid Feix 

 Steffen Kopetzky hat sich als kluger 
Erfinder opulenter Geschichten 
längst einen Namen gemacht. 

Sein 2002 erschienener dicker Ro-
man »Grand Tour oder die Nacht der 
Großen  Complication« nahm den Le-
ser auf eine Reise quer durch Europa 
mit und offerierte gleichzeitig eine Art 
Kulturgeschichte von Raum und Zeit. 
»Der letzte Dieb«, Kopetzkys jüngster 
Roman, erzählt zunächst parallel drei 
Geschichten verschiedener Personen, 
eines meisterlichen Diebs, einer ehe-
maligen DDR-Agentin und eines unter 
Schreibhemmungen leidenden Schrift-

stellers, die schließlich in einem span-
nenden Finale zu einer verschmelzen. 

Ganz so einfach, wie das klingt, ist 
es jedoch nicht für den Leser, der zu-
nächst auf sehr unterschiedliche Fähr-
ten gesetzt wird, etwas über einen Dieb 
im Gefängnis in den 1920er Jahren er-
fährt, über einen Brief, der, als deutsch-
amerikanische Seepost aufgegeben, 
den langen Weg in eine Sammlervitrine 
antrat, über die Geschichte Monacos 
und der Grimaldis sowie über kostba-
ren Wein und starke Zigaretten. Als be-
lesener Autor, der seine Leser nicht nur 
unterhalten will, sondern ihnen gern 
immer noch einiges vom selbst erwor-
benen Wissen mitgibt, präsentiert sich 
Kopetzky auch mit diesem Buch. So ist 
der Roman denn auch, um den Titel zu 
rechtfertigen, eine ziemlich detaillierte 
Abhandlung über Schlösser und darü-
ber, wie sie geöffnet werden, von Zeit-
schloss, Safe, Handschellen bis zum 
Dietrich und der Sicherheitsanlage. 

Der Dieb Alexander Salem, etwas 
über 30 Jahre alt, stiehlt im Auftrag ei-
nen Briefumschlag, es sollte sein letz-
ter Diebstahl sein, doch einiges läuft 
schief, wie sich erst später so richtig 
herausstellt. Die Agentin Johanna ist 
hinter einem Juwelenschatz her, den 
die Nazis versteckt haben und der ihr 
ein neues Leben ermöglichen soll. Und 
der Schriftsteller und Sammler, der sich 
den Namen Hawk Browning gab und 
über einen seltenen Schatz geschrie-
ben hat, aber schon seit Längerem ein-
fach nicht mehr darüber schreiben kann. 
Mit Hilfe des gefundenen Schatzes will 
er wieder zu einer Schreibform zu fi n-
den. Wie sich das alles entwickelt, ist – 
wie schon gesagt – recht spannend zu 
lesen. Natürlich wird auch einiges vom 
Umfeld der Protagonisten erzählt, von 
Alexanders Eltern, seinem Lehrmeis-
ter, von Johannas einzigen Vertrauten 
aus alten Tagen, von Hawks dienst-
barem Freund, und in kleinen Details 
kommt auch einiges Zeitkolorit in die 
Geschichten. Wer jedoch einen tieferen  
Sinn in dem Ganzen sucht, wird wohl 
weniger fündig. Dennoch kann einen 
die gut gebaute Story mitreißen und 
unterhaltsamere Abende bescheren 
als vor dem Fernseher. 

Der Autor lässt sich ja gern von der 
Wirklichkeit für seine Bücher inspirie-
ren und sitzt seit diesem Jahr als Kom-
munalpolitiker im Stadtrat von Pfaffen-
hofen. Ob sein nächster Roman ein Po-
litthriller wird, bleibt abzuwarten.

 Eine ziemlich gemächliche Ge-
mütsverfassung herrscht in dem 
Debütroman des Amsterdamer 

Sprach- und Literaturwissenschaftlers 
Gerbrand Bakker »Oben ist es still« vor. 
Solche Dialoge wie der im Viehstall wei-
sen darauf hin: »In zwei Monaten unge-
fähr holen wir die Schafe rein.« … »War-
um?«, fragt er. »Weil sie dann bald ab-
lammen.« »Was?« »Ablammen. Lam-
men.« »Ach so, ja, lammen.« »Wie sagt 
man, wenn Schweine Ferkel bekom-
men?« »Ferkeln.« Er schaut mich an, 
als ob ich nicht ganz bei Trost wäre.

Wer würde schon glauben, dass 
sich auch mit solchen reduzierten Sät-
zen eine einfühlsame und poetische 
Geschichte erzählen lässt? Es geht um 
Helmer, Bauer wider Willen, der seinen 

alten despotischen Vater in die obere 
Etage des Hauses verfrachtet und be-
ginnt, das alte Haus, in dem er sein 
Leben lang festgehalten war, zu reno-
vieren. Doch bevor Helmer unten ge-
wissermaßen ein neues Leben führen 
kann, wird er immer wieder an Vergan-
genes erinnert. Eigentlich hatte nicht 
er dieses Leben führen sollen, sondern 
sein Zwillingsbruder Henk. Der aber 
war bei einem Unfall ums Leben ge-
kommen und so hatte Helmer seinen 
Platz an der Seite des Vaters auf dem 
Bauernhof einnehmen müssen. Sei-
ne Lebensträume sahen anders aus. 
Tagein, tagaus Kühe melken, sich um 
Schafe, Esel und eine Nebelkrähe küm-
mern, Monotonie auf allen Wegen, ein-
zige Abwechslung bringen die Verände-
rungen in der Natur. 

Da hinein kommen Briefe von Riet, 
der Freundin des verstorbenen Bruders, 
die sich nach ihm, Helmer, erkundigt. 

Erinnerungen an das zurückliegende 
Leben brechen sich Bahn. Doch sie 
führen nicht zu überraschenden Wen-
dungen. Dass er die ganzen Jahre al-
lein geblieben war, wird erst jetzt klar. 
»Mit mir sterben wir aus«, lautet eine 
ohne jegliche Sentimentalität verkün-
dete Erkenntnis. Helmer stellt am En-
de lakonisch fest: »Ich bin allein.« Und 
man weiß, er ist in seinem Leben ange-
kommen, ohne dass sich eigentlich et-
was verändert hat. 

Dieser leise Roman über Einsamkeit, 
Verlust und ein Leben ohne große Lei-
denschaft ist dennoch alles andere als 
deprimierend, auch wenn das zunächst 
nicht so scheinen mag. Die Skurrilität, 
die Gerbrand Bakker mit seiner kla-
ren, fast nüchternen Sprache erzeugt 
und die auch in der Übersetzung durch 
Andreas Ecke zum Tragen kommt, gibt 
der Geschichte etwas Besonderes und 
ist nicht nur mit nordischem Tempera-
ment erklärbar.

Steffen Kopetzky
Der letzte Dieb
Roman
Luchterhand Literatur-
verlag
480 Seiten
19,95 Euro

Gerbrand Bakker
Oben ist es still
Aus dem Niederlän-
dischen
von Andreas Ecke
Roman 
Suhrkamp Verlag
316 Seiten
19,80 Euro
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Leben im Elend
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 Ende November wurde der Interna-
tionale Tag der Solidarität mit dem 
palästinensischen Volk begangen. 

Die UNO hatte 1977 mit einer Resolu-
tion diesen Tag ins Leben gerufen – 
und damit an die Verabschiedung des 
Beschlusses der Vollversammlung im 
Jahre 1947 erinnert, der die Gründung 
eines jüdischen und eines arabischen 
Staates auf palästinensischem Territo-
rium vorsieht.

Ich brauche an dieser Stelle nicht 
auszuführen, dass auch mehr als 
60 Jahre nach der UN-Entscheidung 
nicht beide Staaten Wirklichkeit sind. 
Ganz real dagegen ist das Leid der pa-
lästinensischen Flüchtlinge. Nach der 
Gründung des Staates Israel 1948 und 
in den folgenden Kriegen wurden hun-
derttausende Palästinenser zu Vertrie-
benen. Von etwa 914.000 Menschen, 

die 1950 in Flücht-
lingscamps leben 
mussten, stieg die 
Zahl inzwischen auf 
über 4,6 Millionen. 
Ihre Lebensbedin-
gungen im Gazastrei-
fen und im Westjor-
danland, im Liba-
non, in Syrien und 
mit Abstrichen auch 

in Jordanien kann man nicht anders 
als katastrophal bezeichnen: heimat-
los und in den arabischen Nachbarlän-
dern – trotz abstrakter politischer Soli-
darität mit den Vertriebenen – häufi g 
als Fremde oder sogar als Bedrohung 
betrachtet, kärglich mit Lebensmitteln 
und Wasser versorgt, der Willkür israe-
lischer Behörden und des Militärs aus-
gesetzt, oft von Gas und Strom abge-
schnitten. Während meiner Reisen in 
den Nahen Osten habe ich selten grö-
ßeres Elend als in den Flüchtlingsla-
gern erlebt. Erst vor Kurzem hat die 
UNO erneut Alarm geschlagen. 

Damit aber nicht genug. Die Zahl 
der in den Camps lebenden Menschen 
wird noch wachsen, schätzt die Unrwa.  
Diese UNO-Agentur wurde bereits 
1950 geschaffen und ist für die Grund-
versorgung der palästinensischen 
Flüchtlinge in den Bereichen Schule, 
Gesundheit und Sozialhilfe zuständig. 
Mitarbeiter des Hilfswerkes verteilen 
Lebensmittelpakete an 820.000 Pa-
lästinenser, das Welternährungspro-
gramm hilft weiteren 200.000 Bedürf-
tigen. Mehr als eine Million der 1,5 Mil-
lionen Palästinenser könnte ohne in-
ternationale Hilfe nicht überleben. 
Noch schwerer ist die Tatsache zu be-
schreiben, dass inzwischen die dritte 
und vierte Generation von Menschen 
ohne Rechte, ohne Arbeit, ohne Hoff-
nung heranwachsen.

So wichtig die Hilfe für die palästi-
nensischen Flüchtlinge auch ist: Sie 
kann das Grundproblem nicht lösen. 
»Ohne eine Rückkehr der palästinen-
sischen Flüchtlinge in ihre alte Heimat 
wird es nie wahren Frieden mit Israel 
geben können«, meinte einst der vor 
vier Jahren verstorbene frühere Chef 
der PLO Jassir Arafat. Von der Lösung 
dieser Frage ist man heute jedoch weit 
entfernt. Der Friedensprozess liegt auf 
Eis, die Flüchtlingsfrage ist, um über-
haupt eine Einigung zu erreichen, weit-
gehend ausgeklammert. Seit fast zwei 
Jahren ist der Gazastreifen praktisch 
abgeriegelt. Oft werden die Hilfsgü-
ter, die von UNO und internationalen 
Nichtregierungsorganisationen bereit-
gestellt werden, als »Strafmaßnahme« 
an den Kontrollpunkten zurückgehal-
ten. Das alles – die widerrechtliche 
Besetzung und Abriegelung palästi-
nensischer Gebiete, das praktisch per-
manente Kriegsrecht, die Errichtung il-
legaler israelischer Siedlungen, die un-
zähligen Straßensperren und Verbote 
auf palästinensischem Gebiet und die 
weitere Verschärfung des Flüchtlingse-
lends – geschieht unter den Augen der 
Weltöffentlichkeit. Dabei wäre gerade 
der Westen gefordert, zu einer Lösung 
beizutragen.

In der Pfl icht steht dabei auch die 
Europäische Union, die ihre Verant-
wortung, für einen dauerhaften Frie-
den im Nahen Osten und für die Be-
endigung des Flüchtlingsleids zu wir-
ken, nicht nur im Nahostquartett sträf-
lich vernachlässigt. Wenn derzeit in 
den verschiedenen europäischen Gre-
mien der durchaus richtige Ausbau der 
Beziehungen zu Israel diskutiert wird, 
muss eines klar sein: Die Sicherheit 
und die demokratische Verfasstheit Is-
raels sowie ein gutnachbarliches euro-
päisch-israelisches Verhältnis können 
nur auf der Grundlage einer Lösung 
des Nahostproblem, der Einhaltung 
des Völkerrechts und des Schutzes 
der Menschenrechte gedeihen. »Alle 
Menschen sind frei und gleich an Wür-
de und Rechten geboren. ... Jeder hat 
als Mitglied der Gesellschaft das Recht 
auf soziale Sicherheit und Anspruch 
darauf, durch innerstaatliche Maß-
nahmen und internationale Zusam-
menarbeit sowie unter Berücksichti-
gung der Organisation und der Mittel 
jedes Staates in den Genuss der wirt-
schaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte zu gelangen, die für seine Wür-
de und die freie Entwicklung seiner 
Persönlichkeit unentbehrlich sind«, 
heißt es in einem anderen UNO-Doku-
ment, das in diesen Tagen sein 60-jäh-
riges Jubiläum feiert – in der Allgemei-
nen Erklärung der Menschenrechte.
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